
 

 

WSB-EnduranceCup Reglement 2023 

 
Aufgrund vielfachen Wunsches gibt es ab 2023 auch eine JAHRESWERTUNG für die 

Langstrecke, den “EnduranceCup”.  

Dieser Cup wird ab einer Mintestteilnahme von drei Teams ausgetragen. 
 

a) Anmeldung 
 
Bildet ein Team (hat aber nichts mit dem Team5000Cup zu tun) von mind. 2 Mitgliedern bis max. 4 Mitglieder 
und meldet uns das einfach per Mail (office@wsb-sport.com) wie folgt: 
 
- Teamname: 
- Teamstartnummer: 
- Teamchef: (der ist auch für uns der Ansprechpartner für das gesamte Team) 
- Fahrer 1: 
- Fahrer 2: 
- Fahrer 3: 
- Fahrer 4: 
 
aber diese Teamanmeldung ersetzt NICHT die normale Anmeldung für einen Event!! Dieses muss jedes 
Teammitglied für sich selbst buchen. 
 
Teamanmeldung ist bis 31.03.2023 möglich, aber eine nachträgliche Änderung der Teammitglieder ist nicht 
mehr möglich. Lediglich EIN Faher kann einmalig pro Jahr bei Ausfall nachnominiert werden. Dieser 
nachnominierte Fahrer darf aber bei keinem anderen Langstreckenteam gemeldet sein. 
 
Die gemeldeten Langstreckenfahrer werden automatisch zu den Endurancerennen angemeldet. 
 
Lediglich der TEAMCHEF muss vor Ort den TEAMTRANSPONDER für sein Team zeitgerecht bekannt 
geben. 

 

b) Punkte 
 
Diese werden im „MOTO-GP“ Prinzip an die gemeldeten Teams vergeben. Und zwar bei den Events: 
Slovakia I – Brünn – Most – Pannonia – Slovakia II (5 Events). Die Summe aller erreichten Punkte aus allen 
gefahrenen Events zählen für die Jahreswertung und somit für das Preisgeld. 

 

c) Team-Preisgeld 
 
1. Platz: € 600,00 
2. Platz: € 450,00 
3. Platz: € 300,00 
4. Platz: € 150,00 
5. Platz: € 100,00 
 
Das Preisgeld wird auf die Teamfahrer aufgeteilt und als Guthaben zugebucht. Ganzjährige Gratisfahrer sind 
vom Preisgeldgewinn ausgeschlossen. Pokale gibt es ebenfalls bis zum 5. Platz. 

 

d) Medienrechtsabtretung 

Der Fahrer erklärt mit seiner Unterschrift auf der Verzichtserklärung damit einverstanden zu sein, dass Foto- 
und Videomaterial von sich und seinen Angehörigen, von WSB-SPORT und seinen Partnern verwendet 
werden darf (Fotos, Videos bei WSB-SPORT Events, Homepage, Facebook, etc.) 

mailto:office@wsb-sport.

