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Autocross Rennsport mit Tradition

40 Jahre Motorsport

97 int. Rennveranstaltungen
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... Motorsport erleben

Der 
Stock-Car-Club Trossingen

stellt sich vor ....



Autocross ist ein Autorennen im Sprintstil für sowohl offene, so genannte Autocross-Einsitzer 
(Spezial-Crossfahrzeuge = Prototypen im Buggy-Format) als auch geschlossene Tourenwagen und 
Produktionswagen  auf einer relativ kleinen und für das Publikum meist gut überschaubaren 
Rennstrecke.

Kurzweilige Sprintrennen, auch Heats oder Wertungsläufe genannt, über kurze Distanzen von 
einigen Runden; die Drift-Akteure haben kaum Zeit zum Taktieren. In der Regel starten zehn 
Fahrzeuge gleichzeitig. Da ist Action pur bei jedem Lauf angesagt.

Der Autocross-Sport erfreut sich großer Beliebtheit und hat seit mehr als 45 Jahren viele 
Rennfahrer und Fans, die dieser spektakulären Motorsport-Disziplin mit ihren zahlreichen Natur-
Rennstrecken zu ihrem hohen Stellenwert verhelfen. Es besteht eine Gemeinschaft, man kennt 
sich untereinander und die Fahrerinnen  und Fahrer sind immer in absoluter Nähe der Zuschauer, 
eben Motorsport zum Anfassen in einer großen Motorsport-Familie!

In verschiedenen europäischen Ländern werden jedes Jahr zehn bis zwölf Wertungsläufe zur FIA 
Europameisterschaft für Autocross-Fahrer ausgetragen und in Deutschland ist der DMSB für die 
offizielle Deutsche Meisterschaft dieser Rennsportart verantwortlich. Zahlreiche, zumeist 
regionale, vom DMSB unabhängige und somit lizenzfreie Veranstaltungen, verbreiten diesen 
Motorsport zudem in der gesamten BRD. 

Der organisierte Motorsport findet in Deutschland unter dem Dach des DMSB - Deutscher Motor 
Sport Bund e.V. statt. Der DMSB ist der Spitzenverband für den Motorsport in Deutschland, ähnlich 
dem DFB im Fußball. Der DMSB  regelt also den Motorsport in Deutschland, ist für die Ausgabe 
von Fahrerlizenzen, das Erstellen von Reglements, dem Genehmigen von Veranstaltungen und 
vielem mehr zuständig.

Die genaue Geburtsstunde des Autocross-Sports scheint heutzutage nicht mehr feststellbar zu 
sein. Ziemlich sicher ist jedoch, dass die ersten Rennen dieser Art bereits in den späten 1940ern in 
Großbritannien organisiert wurden. 

Autocross hat nichts mit den von Stefan Raab im TV als „Stock-Car-Crash-Challenges“ 
veranstalteten Spektakeln zu tun und distanziert sich entschieden von solchen Veranstaltungen!

Was ist Autocross eigentlich ?

Die Vereinsgründung wurde am 13. Oktober 1974, im Vereinsregister  Nummer VR 139 
eingetragen. Mit derzeit ca. 150 Mitgliedern ist der SCCT (Stock-Car-Club Trossingen)  einer der 
größten Motorsportvereine im süddeutschen Raum und veranstaltet ausschließlich „lizenzfreie“ 
Autocrossrennen.
Autocross, nicht Stock-Car wird gefahren, dem ist besondere Beachtung zu schenken. „Stock-Car-
Club“ wurden die Vereine dazumal genannt, weil der ADAC das Namensrecht auf „Autocross“ hielt 
und keinem anderen Verein die Möglichkeit der Namensnutzung „Autocross“ zuließ. 

In den vergangenen jetzt 40 Jahren hat sich der Verein in der Autocross-Szene etabliert und sich 
einen bedeutenden Namen geschaffen. Gefahren wurde damals und wird auch noch heute 
„lizenzfreies Autocross“. Lizenzfrei deshalb, um nach den eigenen Regularien (z.B. 3-Nationen Cup 
Reglement), jedoch nicht ohne Regeln, fahren zu können. 
Bis zum Jahre 2011 wurden die Rennen des SCCT auf der Trossinger "Teufelsgurgel" gefahren.
Über viele Jahre wurde die Rennstrecke und das gesamte Renngelände vom Verein betreut, 
gepflegt und zu einer der besten Autocross Rennstrecken der Region ausgebaut. Im Oktober 2011 
senkte sich zum letzten mal die Zielflagge in der Teufelsgurgel, die einem Industriepark weichen 
musste.

Im Moment werden mehrere Steckenvorschläge geprüft, damit der SCCT in Zukunft wieder mit 
einer eigenen Strecke aufwarten kann.

 

Der Stock-Car-Club stellt sich vor

Info und Kontakt

Horst-Dieter Straub
Beffendorfer Str. 1 · 78662 Bösingen
Tel. 07404/9142596 · Mobil 0152/27751622
e-mail: info@scct.de

Heinz Schmidt
Apothekergasse 3 · 72488 Sigmaringen
Tel. 07571/13578

www.scct.de



Autocross ist ein Autorennen im Sprintstil für sowohl offene, so genannte Autocross-Einsitzer 
(Spezial-Crossfahrzeuge = Prototypen im Buggy-Format) als auch geschlossene Tourenwagen und 
Produktionswagen  auf einer relativ kleinen und für das Publikum meist gut überschaubaren 
Rennstrecke.

Kurzweilige Sprintrennen, auch Heats oder Wertungsläufe genannt, über kurze Distanzen von 
einigen Runden; die Drift-Akteure haben kaum Zeit zum Taktieren. In der Regel starten zehn 
Fahrzeuge gleichzeitig. Da ist Action pur bei jedem Lauf angesagt.

Der Autocross-Sport erfreut sich großer Beliebtheit und hat seit mehr als 45 Jahren viele 
Rennfahrer und Fans, die dieser spektakulären Motorsport-Disziplin mit ihren zahlreichen Natur-
Rennstrecken zu ihrem hohen Stellenwert verhelfen. Es besteht eine Gemeinschaft, man kennt 
sich untereinander und die Fahrerinnen  und Fahrer sind immer in absoluter Nähe der Zuschauer, 
eben Motorsport zum Anfassen in einer großen Motorsport-Familie!

In verschiedenen europäischen Ländern werden jedes Jahr zehn bis zwölf Wertungsläufe zur FIA 
Europameisterschaft für Autocross-Fahrer ausgetragen und in Deutschland ist der DMSB für die 
offizielle Deutsche Meisterschaft dieser Rennsportart verantwortlich. Zahlreiche, zumeist 
regionale, vom DMSB unabhängige und somit lizenzfreie Veranstaltungen, verbreiten diesen 
Motorsport zudem in der gesamten BRD. 

Der organisierte Motorsport findet in Deutschland unter dem Dach des DMSB - Deutscher Motor 
Sport Bund e.V. statt. Der DMSB ist der Spitzenverband für den Motorsport in Deutschland, ähnlich 
dem DFB im Fußball. Der DMSB  regelt also den Motorsport in Deutschland, ist für die Ausgabe 
von Fahrerlizenzen, das Erstellen von Reglements, dem Genehmigen von Veranstaltungen und 
vielem mehr zuständig.

Die genaue Geburtsstunde des Autocross-Sports scheint heutzutage nicht mehr feststellbar zu 
sein. Ziemlich sicher ist jedoch, dass die ersten Rennen dieser Art bereits in den späten 1940ern in 
Großbritannien organisiert wurden. 

Autocross hat nichts mit den von Stefan Raab im TV als „Stock-Car-Crash-Challenges“ 
veranstalteten Spektakeln zu tun und distanziert sich entschieden von solchen Veranstaltungen!

Was ist Autocross eigentlich ?

Die Vereinsgründung wurde am 13. Oktober 1974, im Vereinsregister  Nummer VR 139 
eingetragen. Mit derzeit ca. 150 Mitgliedern ist der SCCT (Stock-Car-Club Trossingen)  einer der 
größten Motorsportvereine im süddeutschen Raum und veranstaltet ausschließlich „lizenzfreie“ 
Autocrossrennen.
Autocross, nicht Stock-Car wird gefahren, dem ist besondere Beachtung zu schenken. „Stock-Car-
Club“ wurden die Vereine dazumal genannt, weil der ADAC das Namensrecht auf „Autocross“ hielt 
und keinem anderen Verein die Möglichkeit der Namensnutzung „Autocross“ zuließ. 

In den vergangenen jetzt 40 Jahren hat sich der Verein in der Autocross-Szene etabliert und sich 
einen bedeutenden Namen geschaffen. Gefahren wurde damals und wird auch noch heute 
„lizenzfreies Autocross“. Lizenzfrei deshalb, um nach den eigenen Regularien (z.B. 3-Nationen Cup 
Reglement), jedoch nicht ohne Regeln, fahren zu können. 
Bis zum Jahre 2011 wurden die Rennen des SCCT auf der Trossinger "Teufelsgurgel" gefahren.
Über viele Jahre wurde die Rennstrecke und das gesamte Renngelände vom Verein betreut, 
gepflegt und zu einer der besten Autocross Rennstrecken der Region ausgebaut. Im Oktober 2011 
senkte sich zum letzten mal die Zielflagge in der Teufelsgurgel, die einem Industriepark weichen 
musste.

Im Moment werden mehrere Steckenvorschläge geprüft, damit der SCCT in Zukunft wieder mit 
einer eigenen Strecke aufwarten kann.

 

Der Stock-Car-Club stellt sich vor

Info und Kontakt

Horst-Dieter Straub
Beffendorfer Str. 1 · 78662 Bösingen
Tel. 07404/9142596 · Mobil 0152/27751622
e-mail: info@scct.de

www.scct.de



Technik · Fahrzeugabnahme · Sicherheit 

Technische Mindestanforderungen gemäß dem speziell dafür ausgearbeiteten Reglement über die 
Bauweise müssen eingehalten werden und werden von der dafür zuständigen Fahrzeugabnahme 
überwacht und kontrolliert.

Diese Technische Kommission verfährt nach folgenden Punkten:
Die geschulten Kommissare sind zuständig für die Überwachung des technischen Reglements,
wie in der Ausschreibung zum Autocross  beschrieben. Oberste Priorität hat hierbei neben der 
technischen Einhaltung des Reglements, die Sicherheit der Fahrer und Zuschauer sowie
auch die Minimierung der umwelttechnischen Einflüsse durch die am
Wettbewerb teilnehmenden Fahrzeuge.

Bei der Sicherheit geht es hauptsächlich darum, dass vom Fahrzeug keine Gefahr für den Fahrer 
ausgehen darf. Hierzu zählt die Überprüfung der Bekleidung der Fahrer, des Überrollkäfigs, der
Sicherheitsgurte, der Sitze, der Schutzgitter, der lichttechnischen Einrichtungen wie Staub- und 
Bremslicht, der Kraftstoffanlage.
Ebenso der am Fahrzeug befestigten Teile wie Räder, Stoßfänger, Unterfahrschutz usw.  sowie der 
Brandschutzbestimmungen.

Bei den Umwelteinflüssen haben möglicher Verlust umweltschädlicher Stoffe wie auch 
Geräuschemissionen höchste Gewichtigkeit. Hier liegt das Hauptaugenmerk bei den
Ausführungen und Befestigungen des Ölwannenschutzes, des Tanks und des Kühlers.
Die Geräuschemissionen werden mittels Phonmessgerät ständig überprüft und sollen
100 dba bei dreiviertel der Höchstdrehzahl nicht überschreiten.
Jedes Fahrzeug wird vor jedem Rennen einer technischen Untersuchung durch die Kommissare 
unterzogen und darf nur am Wettbewerb teilnehmen, wenn es eine gültige Abnahmeplakette 
erhalten hat. Alle Fahrzeuge werden während einer Rennveranstaltung stichprobenweise 
und auf die Erfüllung und Einhaltung dieser Kriterien überprüft.

Bergungs- und Rettungsdienste wie THW oder Feuerwehr sowie medizinische Dienste, Rotes Kreuz 
oder Johanniter etc sind während der Veranstaltungen immer vor Ort um jederzeit helfend und 
schützend einzugreifen.

Motorsport/Autocross und Naturschutz kommen problemlos miteinander aus.
Nach einem Rennwochenende hat das Gelände und die Natur genügend Zeit, sich zu erholen.
Untersuchungen von amtlichen Stellen bei Autocrossrennstrecken, z.B. Künzelsau und Neuenburg 
haben bestätigt, dass die Rennveranstaltungen der Tier- und Pflanzenwelt nicht schaden. 

So sind die Bestimmungen bezüglich des Umweltschutzes schon im Regelwerk klar festgelegt. So 
ist z.B. absolute Vorschrift, unter jedem abgestellten Wettbewerbsfahrzeug eine Plane 
auszubreiten oder eine Ölauffangwanne in entsprechender Größe unterzustellen, um eventuelle 
Öl- oder Flüssigkeitsaustritte aufzufangen und nicht ins Erdreich gelangen zu lassen.
Zuwiderhandlungen und Nachlässigkeiten werden konsequent mit Rennausschluss und 
Platzverweis bestraft! 

In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass sich vorhandenes und in der Nähe 
lebendes Wild an den Rennwochenenden zurückzieht, jedoch nicht vertrieben wird und nach den 
Veranstaltungen wieder unvermittelt und ungehindert  in gewohnter Weise auf das Gelände 
zurückkehrt.
Rehe, Füchse, Hasen, auch Wildschweine und sonstiges Getier fühlen sich hier besonders wohl.
Es wurden seltene Zauneidechsen und Diamanteidechsen in den Furchen und Tümpeln gesichtet. 
Selbst Populationen von Gelbbauchunken (in Künzelsau) waren hier heimisch.

Umwelt und Naturschutz
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Die Rennleitung/Rennleiter tragen die Verantwortung über den regelkonformen Rennablauf. Sie 
überwachen das Renngeschehen und entscheiden über Regelverstöße. Sie fungieren als 
Schiedsrichter. Sie entscheiden über Fehlstart, zufällige oder absichtliche Berührungen, und bei 
entsprechenden Vergehen über Disqualifikation.
Die Rennleiter, zusammen mit den mit ihnen über Funk in Verbindung stehenden Streckenposten, 
entscheiden bei Überschlägen oder Unfällen, zu starker Staubentwicklung und daraus 
resultierender Wässerung über Abbruch oder Nichtabbruch des Rennens.
Diese Entscheidungen sind in Sekundenbruchteilen zu fällen und bedürfen großer Erfahrung und 
Fingerspitzengefühl.  
Trotz dieses enormen Druckes sind unsere Rennleiter „Rennleiter mit Leib und Seele“.

Der SCCT verfügt über eine eigene lichtschrankenüberwachte Zeitnahme mit 
computerunterstützter Auswertung; unerlässlich für einen gerechten und neutralen Rennverlauf.

Rennleitung

Während einer Rennveranstaltung wird die Strecke mit vereinseigenen und angemieteten 
Fahrzeugen in wettbewerbsfähigem Zustand gehalten. Zusammen mit den Rennleitern werden 
zwischen den Rennläufen Reperaturarbeiten von den Streckenwarten abgestimmt und 
durchgeführt um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Die dafür eingesetzten Gerätschaften, falls nicht angemietet, befinden sich in Vereinsbesitz und 
werden von Fachkräften ständig überprüft und gewartet. Es handelt sich um Traktor, 
Wasserwagen, Kreiselmähwerk, Aufsitzrasenmäher sowie diverser Kleingeräte.
Nach einer Rennveranstaltung werden Strecke sowie Außen- und Zuschauergelände gesäubert und 
gewartet. Außerdem wird bei Arbeitseinsätzen des Gelände regelmäßig gepflegt, verbessert und 
auf seinen Gesamteindruck überprüft.

Streckeninstandhaltung
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Die wirtschaftliche Bedeutung des Vereins und die dazugehörigen Veranstaltungen sind  nicht zu 
unterschätzen. An Rennwochenenden erwarten die Veranstalter bis zu 3000 Zuschauer. Ein 
Rennwochenende beginnt mit der Anreise der Teams, die bereits ab Freitag Nachmittag auf dem 
Renngelände eintreffen. Zusammen mit den beiden Renntagen ist dies  für die Örtliche 
Gastronomie und den Einzelhandel ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Supermärkte, 
Tankstellen, Werkstätten, und viele Gewerbetreibende profitieren vom umtriebigen 
Renngeschehen. Zudem erhält die jeweilige Region einen großen Bekanntheitsgrad, der sich auch 
im Bereich des allgemeinen Tourismus niederschlägt.
Vom Verein wird auch besonders darauf geachtet, daß die ortsansässigen Geschäfte (Metzger, 
Bäcker, Getränkehandel ...)  vorrangig bedacht werden. Getränke und Imbissbedarf respektive 
Lebensmittel werden von regionalen Betrieben bezogen, die Gastronomie und der Ausschank 
meist an einen Betreiber oder Ortsansässigen Verein verpachtet.
Grundsätzlich ist bei Rennveranstaltungen die zusätzliche Kaufkraft in der Region und den 
Geschäften deutlich zu spüren.
Maschinen für die Strecken-und Geländeaufbereitung werden angemietet und sind an den 
Veranstaltungstagen vor Ort um bei Bedarf sofort einsatzbereit.
Örtliche Vereine (z.B. THW, Jungendfeuerwehr, DRK) werden zu Ordnungs- und 
Sicherungsaufgaben mit ins Boot geholt, und helfen mit, einen reibungslosen Veranstaltungsablauf 
zu gewährleisten.

Wirtschaftliche Bedeutung

Besonderes Augenmerk bekommen die Zuschauerabschrankungen, die den richtigen Abstand zur 
Strecke sicherstellen. Zusätzlich wird bei Veranstaltungen Sicherheitspersonal eingesetzt, welches 
die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Zuschauerbereich überwacht.

Jeder Zuschauer ist mit dem Erwerb einer Eintrittskarte durch den jeweiligen Veranstalter durch 
eine Haftpflichtversicherung im Schadenfall abgesichert.

Hier einige Beispiele:

Zuschauersicherung / Zuschauerversicherung

· 3 Leitplanken übereinander
· Fangzaun 
· 10 m Sperrzone 

· Erdwall 120 cm 
· Fangzaun 
· 20 m Sperrzone 

· Erdwall 300 cm 
· Fangzaun 
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· 3 Leitplanken übereinander
· Fangzaun 
· 10 m Sperrzone 

· Erdwall 120 cm 
· Fangzaun 
· 20 m Sperrzone 

· Erdwall 300 cm 
· Fangzaun 
 



Der SCCT hat sich in der Vergangenheit immer wieder beim Kinderferienprogramm mit mehreren 
Fahrzeugen beteiligt. Diese sind jeweils mit einem zweiten Rennsitz und mit vorgeschriebenen 
Sicherheitsgurten ausgestattet. Das Mitfahren der Kinder erfolgt ausschließlich mit 
vorgeschriebenen Sicherheitsstandards. Rennhelm ist absolute Pflicht und gefahren wird nicht im 
Rennmodus. Diese Fahrten sind nur Mitfahrten im Rennauto außerhalb jeglichen Rennbetriebs.
Eine Riesenfreude für jedes Kind und eine willkommene Attraktion in der Vereinslandschaft jeder 
Kommune. Grillfeste und Ausflüge gehören ebenso zum Vereinsleben, wie auch Beteiligungen bei 
öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. Stadtfeste / Dorffeste. 

Außerhalb der Rennveranstaltungen wird das Gelände weitestgehend nicht genutzt. Bei Bedarf  
und Eignung wird das Gelände  auch gerne für Freizeitveranstaltungen von Feuerwehr, THW oder 
sonstigen Vereinen und Institutionen genutzt.
Die Zusammenarbeit oder Kooperation mit anderen Vereinen ist denkbar, problemlos möglich und 
wichtig!

In der Jugendklasse des 3-Nationen Cup fahren Jugendliche im Alter von 12 - 18 Jahren, die in 2 
Gruppen aufgeteilt sind, einmal die Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren,  in der anderen Gruppe die 
16 - 18-Jährigen. Die Fahrzeuge die technisch serienmäßig bleiben und eine Hubraumgrenze von 
1400 ccm nicht überschreiten dürfen. 
Um bei uns in den Jugendklassen starten zu können, müssen die Jugendlichen an einem 
Jugendfahrerlehrgang mit Theorieunterricht und praktischem Teil teilnehmen. Die Prüfung ist 
Pflicht, damit sie lernen, was die Flaggen bedeuten und den Umgang mit dem Auto zu erlernen. 

Weitere Aktivitäten Jugendförderung

wir sind ein T eam

wir geben nicht auf
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Impressionen aus 30 Jahren Autocross

mehr Informationen finden Sie auf www.scct.de


