
 

 

          

 

Vorab-Information: Überarbeitete 

Sicherheitsbestimmungen im Rallyesport 2016 

 

Auf seiner Sitzung am 1. Juli 2015 hat das Exekutivkomitee des DMSB den 

überarbeiteten Anhang III „Sicherheitsbestimmungen im Rallyesport“ 

verabschiedet, der ab 1. Januar 2016 in Kraft tritt. Die neuen Regelungen 

wurden nach umfangreichen Beratungen in den zuständigen DMSB-

Fachausschüssen erarbeitet. Dabei wurden die Expertenmeinungen der 

Rallye-Referenten der DMSB Academy sowie zahlreiche Anregungen von 

Veranstaltern, Safety Delegates, Team- und Aktivenvertretern eingeholt und 

berücksichtigt. 

 

Die Überarbeitung der DMSB-Sicherheitsrichtlinien für den Rallyesport 

wurde erforderlich, nachdem die FIA in ihrem Anhang H des Internationalen 

Sportgesetztes konkrete Vorgaben insbesondere in Bezug auf die 

Intervention an Wertungsprüfungen, den Einsatz von Notärzten und 

Sanitätsdiensten sowie zum Aufenthalt von Zuschauern im Rallyesport 

eingeführt hat. Allerdings wurden die FIA-Vorschriften von den meisten 

Rallyeveranstaltern in Deutschland ohnehin bereits weitgehend erfüllt, 

sodass der ab 2016 geltende neue Anh. III des DMSB-Rallyereglements für 

Aktive und Veranstalter in der Praxis meist nur wenig Umdenken erfordert. 

 

Die wesentlichen Neuerungen für alle Veranstaltungen im 

Regelungsbereich des DMSB ab 2016: 

 

 Die Entsendung von DMSB Safety Delegates ist möglich. 

 Eine Information der zuständigen Rettungsleitstellen (nicht mehr der 

Krankenhäuser) wird vorgeschrieben. 

 Die Stellung der WP-Leiter wird gestärkt, sie sind enger in das 

Sicherheitskonzept einzubinden, ihre Aufgaben und die Aufgaben 

der Sportwarte der Streckensicherung werden näher beschrieben. 

 Bei der WP-Auswahl müssen Kriterien der Teilnehmersicherheit 

Beachtung finden. 

 Erforderliche Streckengutachten erstellt der LS. 



 

 

          

 

 Erhöhung des erforderlichen Brandschutzes an Wertungsprüfungen 

auf  mindestens 4 x 6 kg Löscher am Start und mind. 2 x 4 kg 

Löscher am Stop. 

 Kommunikation darf nicht ausschließlich über Mobiltelefon erfolgen, 

an bestimmten Stellen wird ein „Back-up-System“ vorgeschrieben. 

 Allgemeine Vorgaben zur  Ausweisung sicherer Standplätze bei 

gewolltem oder erkennbarem Zuschaueraufkommen und zur 

Kennzeichnung erkennbarer Gefahrenstellen werden gemacht, 

ebenso zum Umgang mit Offiziellen und Pressevertretern. 

 Ein Arzt mit Erfahrung in Notfallmedizin muss an jeder WP 

vorhanden sein. 

 „Gelbe Flagge“: Die Verwendung gelber Flaggen wird den 

Veranstaltern an A-B-Prüfungen freigestellt, an Rundkursen wird die 

Verwendung gelber Flaggen vorgeschrieben. Jeder Veranstalter 

kann selbst entscheiden, ob er Flaggen nur an Hauptfunkposten, 

oder auch an weiteren, von ihm als gefährlich eingestuften, 

Streckenabschnitten durch Sportwarte der Streckensicherung zum 

Warnen vor konkreten Gefahren einsetzen lässt.  

Es gibt weiterhin die „stillgehaltene“ und die „geschwenkte“ gelbe 

Flagge, zusätzlich zur Signalgebung bei schweren konkreten 

Gefahren, signalisiert eine „geschwenkte gelbe Flagge“ auch den 

Abbruch- bzw. die Unterbrechung der WP. 

Für alle Teilnehmer (in- und ausländische) ändert sich dadurch 

praktisch nichts. 

Jede gelbe Flagge bedeutet: „Konkrete Gefahr auf der Strecke, 

sofort Geschwindigkeit verringern“, bei geschwenkter Flagge wird 

zusätzlich der Abbruch der WP signalisiert und der Teilnehmer 

aufgefordert mit gemäßigter Geschwindigkeit ans Ende der WP zu 

fahren. 

Jeder Teilnehmer, dem die gelbe Flagge gezeigt wird, erhält 

entweder eine „faire Zeit“ gem. Art. 39 Rallereglement oder ist ggf. 

wegen „Missachtung der Flagge“ zu bestrafen. 

 



 

 

          

 

Weitere wesentlichen Neuerungen nur für Veranstaltungen mit dem 

Status international bzw. National A ab 2016: 

 

 Am Start jeder WP muss ein geeignetes Fahrzeug mit der 

Bezeichnung „MIC“ (Medical Intervention Car) vorhanden sein. Die 

technische und medizinische Ausrüstung dieser Fahrzeuge ist 

vorgeschrieben, ebenso deren Besatzung.  

 Ein lizenzierter MED-EL (Medizinischer Einsatzleiter) ist zu 

benennen. 

 

Derzeit bieten bundesweit mindestens zwei verschiedene private 

Anbieter den Einsatz von „MIC“ Fahrzeugen mit geeignetem 

Personal an. Engpässe für die derzeitigen Veranstalter von nat. A-

Rallyes sind nicht zu erwarten. In Ausnahmefällen könnte auch auf 

Fahrzeuge und Equipment der DMSB-Staffel zurückgegriffen 

werden. 

 

Seitens der DMSB Academy wird demnächst ein Lehrgang zur 

Unterweisung von „MIC Drivern“ angeboten. Dadurch soll erreicht 

werden, dass für Veranstalter bundesweit etwa gleiche Kosten für 

den Einsatz von „MIC“ Fahrzeugen entstehen, wenn ein Teil des 

Personals aus der jeweiligen Region rekrutiert werden kann.  

 

Der DMSB wird private Initiativen beim Aufbau von „MIC“ 

Fahrzeugen unterstützen. 

 

 

Stand: 15. 08. 2015 


