
 

 

 

 

 

 

 

 

Zum	  Saisonbeginn	  2021	  	   	   	   	   	   im	  Januar	  2021	  

 

 

Liebe	  Fahrerinnen	  und	  Fahrer	  der	  DHM,	  
	  
was	  für	  ein	  Jahr	  liegt	  hinter	  uns!	  Im	  Saisoneröffnungsbrief	  2020	  schrieben	  wir	  „Wir	  blicken	  nun	  mit	  großer	  
Zuversicht	  und	  Vorfreude	  auf	  die	  neue	  Saison	  2020	  ...“	  Da	  ahnte	  noch	  niemand	  etwas	  von	  den	  Beeinträch-‐
tigungen	  und	  Veränderungen,	  die	  Corona	  für	  uns	  alle	  gebracht	  hat.	  Am	  Ende	  der	  Saison	  2020	  waren	  wir	  
glücklich,	  wenigstens	  eine	  Veranstaltung,	  die	  Hockenheim	  Classics	  im	  September,	  veranstaltet	  zu	  haben.	  Aber	  
wir	  wollen	  nicht	  klagen:	  es	  ist	  ja	  nicht	  nur	  uns	  so	  gegangen,	  sondern	  der	  gesamte	  Motorsport	  weltweit	  war	  
beeinträchtigt.	  Wichtig	  auch,	  dass	  wir	  in	  der	  vergangenen	  Saison	  keine	  großen	  finanziellen	  Verluste	  
verzeichnen	  mussten.	  Alle	  unsere	  Partner	  haben	  sich	  solidarisch	  gezeigt	  und	  wir	  konnten	  alle	  geschlossenen	  
Verträge	  neutralisieren	  bzw.	  auf	  die	  nächste	  Saison	  übertragen.	  Die	  allgemeinen	  Kosten,	  die	  unabhängig	  von	  
den	  Veranstaltungen	  anfallen,	  konnten	  wir	  größtenteils	  durch	  die	  Einschreibegebühren	  abdecken.	  Von	  daher	  
können	  wir	  sagen,	  dass	  die	  DHM	  in	  der	  Saison	  2020	  mit	  einem	  „blauen	  Auge“	  davon	  gekommen	  ist.	  	  
	  
Auch	  wenn	  Corona	  unser	  Leben	  nach	  wie	  vor	  bestimmt,	  so	  schauen	  wir	  mit	  einem	  gewissen	  Optimismus	  in	  die	  
Saison	  2021.	  Wir	  hoffen	  sehr,	  dass	  die	  Impfungen	  erste	  Erfolge	  bringen	  und	  wir	  die	  Saison	  2021	  wie	  geplant	  
absolvieren	  können.	  Vielleicht	  müssen	  wir	  noch	  das	  Hygienekonzept	  anwenden,	  das	  wir	  für	  Hockenheim	  
entwickelt	  hatten,	  aber	  die	  Erfahrungen	  haben	  gezeigt,	  dass	  das	  ein	  gutes	  Maßnahmenpaket	  ist,	  unter	  dem	  
man	  eine	  Motorradsport-‐Veranstaltung	  sicher	  durchführen	  kann.	  An	  dieser	  Stelle	  auch	  noch	  einmal	  ein	  großes	  
Dankeschön	  an	  euch	  alle,	  dass	  Ihr	  so	  diszipliniert	  zum	  Gelingen	  der	  Hockenheim	  Classics	  beigetragen	  habt.	  

Ein	  Wort	  noch	  zum	  oben	  abgebildeten	  Logo	  der	  DHM:	  Dieses	  „neue“	  Logo	  hat	  der	  DMSB	  für	  das	  Prädikat	  
Deutsche	  Historische	  Motorrad-‐Meisterschaft	  entwerfen	  lassen.	  Es	  ist	  angelehnt	  an	  alle	  anderen	  Logos	  für	  die	  
Prädikatsserien	  des	  DMSB.	  Der	  VFV	  als	  Ausrichter	  der	  DHM	  ist	  gehalten,	  dieses	  Logo	  zu	  verwenden	  und	  so	  
haben	  wir	  uns	  schweren	  Herzens	  vom	  alten	  DHM-‐Logo	  verabschieden	  müssen.	  	  
	  
Nachstehend	  findet	  Ihr	  nun	  alle	  wichtigen	  Informationen	  für	  die	  Saison	  2021.	  Wie	  schon	  im	  vorigen	  Jahr,	  haben	  
wir	  die	  wichtigsten	  Veränderungen	  in	  gelb	  hinterlegt	  bzw.	  mit	  einem	  großen	  Stern	  gekennzeichnet.	  
	  

	  
1.	  Termine	  und	  Strecken	  (unter	  Vorbehalt)	  

Die	  Streckenanmietung	  für	  2021	  hat	  sich	  extrem	  schwierig	  gestaltet.	  Corona-‐bedingt	  haben	  alle	  Veranstalter	  
ihre	  Termine	  in	  das	  Jahr	  2021	  verschoben,	  und	  hier	  besonders	  in	  die	  zweite	  Jahreshälfte.	  Eine	  weitere	  negative	  	  



	   2	  
	  

Auswirkung	  durch	  Corona	  ist	  die	  erneute,	  überproportionale	  Teuerung	  bei	  den	  Streckenmieten.	  Dennoch	  ist	  es	  
uns	  gelungen,	  einen	  Terminkalender	  aufzustellen,	  der	  die	  Durchführung	  der	  Deutschen	  Historischen	  Motorrad-‐
Meisterschaft	  2021	  möglich	  macht.	  	  

09.	  April	  2021	   Prüf-‐	  und	  Einstellfahrten,	  Hockenheim-‐Ring	  
15./16.	  Mai	   VFV-‐Klassik	  GP	  Colmar	  Berg	  (L)	  
30.	  Mai	   30.	  Kölner	  Kurs,	  Nürburgring	  (MSC	  Porz)	  
09.-‐11.	  Juli	   4.	  VFV	  Oldtimer	  GP	  Freddy	  Kottulinsky	  Revival,	  Schleizer	  Dreieck	  
14./15.	  August	   32.	  Int.	  ADAC/VFV	  Schottenring	  Grand	  Prix,	  Schottenring	  
	  	   (MSC	  Rund	  um	  Schotten)	  *	  
10.-‐12.	  September	   44.	  Hockenheim	  Classics	  

30.	  Oktober	   Arbeitstagung	  /	  Meisterschaftsfeier,	  Festhalle	  Schotten	  

	  
Unsere	  für	  Juni	  2021	  geplante	  Veranstaltung	  in	  Most/CZ	  ist	  leider	  der	  IDM	  „zum	  Opfer“	  gefallen,	  ein	  
Ausweichtermin	  konnte	  nicht	  gefunden	  werden.	  	  	  
	  
*	  zählt	  nicht	  zur	  Deutschen	  Historischen	  Motorradmeisterschaft	  
	  
Terminänderungen	  sind	  möglich	  und	  werden	  auf	  der	  DHM-‐Internetseite	  (www.vfv-‐dhm.de)	  bekanntgegeben.	  	  

	  

2.	  Klasseneinteilung	  und	  Startnummerntafeln	  

Keine	  Veränderungen	  zu	  2020.	  Die	  Klasseneinteilung	  und	  Hinweise	  zu	  den	  Startnummerntafeln	  findet	  Ihr	  im	  
„DMSB-‐Handbuch	  2021	  Motorradsport“,	  und	  zwar	  bei	  den	  „Technischen	  DMSB-‐Bestimmungen	  2021	  für	  
Historische	  Renn-‐	  und	  Supersportmotorräder“.	  

Bitte	  achtet	  auf	  die	  korrekte	  Ausführung	  und	  gute	  Lesbarkeit	  der	  Startnummerntafeln.	  Sie	  gewährleisten,	  
zusammen	  mit	  einem	  einwandfrei	  funktionierenden	  Transponder,	  eine	  korrekte	  Zeitnahme	  bzw.	  Wertung.	  

	  

3.	  Wertungsgruppen	  

Keine	  Veränderungen	  zu	  2020.	  Folgende	  Klassen	  werden	  zu	  Wertungsgruppen	  zusammengelegt:	  

A	  +	  R	  
C	  +	  Y	  +	  Z	  
H	  +	  L	  
J	  +	  K	  
M	  +	  S	  +	  F	  
N	  +	  Q	  
P	  +	  O	  +	  T	  

Die	  Klassen	  B,	  E,	  U,	  V,	  W	  und	  X	  sowie	  die	  Superbikes	  werden	  jeweils	  einzeln	  gewertet.	  	  

	  

4.	  Startergruppen	  /	  Doppelstarter	  

Keine	  Veränderungen	  zu	  2020.	  	  Folgende	  Klassen	  werden	  zu	  Startergruppen	  zusammengefasst.	  Mögliche	  
Änderungen	  werden	  ggfls.	  rechtzeitig	  mitgeteilt.	  
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A	  +	  R,	  M	  +	  S	  +	  F	  
B,	  Superbikes	  
C	  +	  Y	  +	  Z	  
E,	  H	  +	  L,	  U	  
J	  +	  K,	  V	  
N	  +	  Q	  
P	  +	  O	  +	  T	  
W,	  X	  

Jede	  Fahrerin/jeder	  Fahrer	  kann	  als	  Doppelstarter	  mit	  zwei	  Motorrädern/Gespannen	  oder	  mit	  einem	  Solo-‐	  und	  
einem	  Gespannmotorrad	  an	  den	  Start	  gehen.	  Dies	  ist	  allerdings	  nur	  möglich,	  sofern	  die	  Motorräder	  in	  
verschiedenen	  Startergruppen	  antreten.	  Ein	  Doppelstart	  mit	  zwei	  Motorrädern	  in	  einer	  Wertungs-‐	  oder	  
Startergruppe	  ist	  nicht	  möglich.	  Nennungen	  in	  mehr	  als	  zwei	  Klassen	  sind	  nicht	  zulässig.	  	  

Es	  bleibt,	  wie	  seit	  2019	  erfolgreich	  praktiziert,	  bei	  dem	  Angebot	  an	  die	  Doppelstarter,	  dass	  sie	  ihre	  Maschinen	  
in	  einem	  besonderen	  Bereich	  in	  Nähe	  des	  Vorstarts	  deponieren	  können,	  um	  schneller	  umsteigen	  zu	  können.	  

	  

5.	  Lizenzen	  

Zur	  Saison	  2021	  stellt	  der	  DMSB	  sein	  System	  auf	  virtuelle	  Lizenzen	  um.	  Das	  bedeutet,	  dass	  die	  Lizenzen	  über	  die	  
DMSB-‐App	  auf	  dem	  Smartphone	  angezeigt	  werden.	  Die	  bisher	  üblichen	  Lizenzen	  im	  Scheckkarten-‐Format	  
werden	  nur	  noch	  gegen	  Aufpreis	  und	  auf	  besondere	  Anforderung	  ausgestellt.	  Für	  unsere	  Veranstaltungen	  
bedeutet	  das,	  dass	  Ihr	  eure	  Lizenz	  nicht	  mehr	  bei	  der	  technischen	  Abnahme	  abgebt	  sondern	  wir	  werden	  die	  
Prüfung	  der	  Lizenzen	  der	  technischen	  Abnahme	  voranstellen.	  Vorteil	  für	  diejenigen,	  die	  mit	  einer	  digitalen	  
Lizenz	  teilnehmen:	  die	  Lizenzen	  müssen	  nach	  Veranstaltungsende	  nicht	  mehr	  abgeholt	  werden.	  

Für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Deutschen	  Historischen	  Motorrad-‐Meisterschaft	  müssen	  Fahrer	  und	  Beifahrer	  
Inhaber	  einer	  Lizenz	  der	  Klassifizierung	  A,	  BPlus	  oder	  H	  sein.	  Fahrer/Beifahrer	  mit	  diesen	  Lizenzen	  nehmen	  auch	  
an	  der	  VFV-‐Klassenwertung	  teil.	  

Wer	  nur	  an	  der	  Klassenwertung	  teilnehmen	  möchte,	  kann	  dies	  auch	  mit	  einer	  DMSB-‐RaceCard	  oder	  einer	  C-‐
Lizenz	  tun.	  	  

Alle	  ausländischen	  Teilnehmer	  müssen,	  sofern	  sie	  nicht	  Inhaber	  einer	  der	  oben	  genannten	  Lizenzen	  des	  DMSB	  
oder	  Inhaber	  einer	  anderen	  FMN-‐Lizenz	  sind,	  eine	  DMSB-‐Startzulassung	  beantragen.	  	  

Bei	  Fragen	  zu	  den	  Lizenzen	  wendet	  euch	  bitte	  an	  die	  Lizenzabteilung	  des	  DMSB	  (Maria	  Adamidou,	  Petra	  
Fehlings	  und	  Oliver	  Peltz	  –	  069-‐63300745)	  

	  

6.	  Transponder	  

Für	  jedes	  Motorrad	  ist	  ein	  eigener	  Transponder	  erforderlich.	  Die	  Transpondernummer	  ist	  im	  Nennformular	  in	  
das	  vorgesehene	  Feld	  einzutragen.	  Dies	  ist	  Voraussetzung	  für	  eine	  korrekte	  Zeitnahme/Wertung.	  

Die	  Transponder	  sind	  Gegenstand	  der	  technischen	  Abnahme.	  Das	  bedeutet,	  dass	  der	  geladene	  Transponder	  
bereits	  zur	  technischen	  Abnahme	  am	  Motorrad	  anzubringen	  ist.	  

Leihtransponder	  werden	  an	  der	  Rennstrecke	  ausgegeben,	  und	  zwar	  durch	  den	  Zeitnehmer	  Bike	  Promotion.	  Es	  
ist	  eine	  Leihgebühr	  von	  30	  €	  und	  eine	  Kaution	  in	  Höhe	  von	  100	  €	  zu	  entrichten.	  Die	  Kaution	  wird	  nach	  
fristgerechter	  Rückgabe	  während	  der	  Veranstaltung	  erstattet.	  	  
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7.	  Einschreibungen,	  Nennungen,	  Nenngelder	  

Hier	  gibt	  es	  eine	  wichtige	  Neuerung:	  Der	  DMSB	  stellt	  den	  Veranstaltern	  schon	  seit	  der	  Saison	  2020	  ein	  Online-‐
Nennsystem	  zur	  Verfügung.	  Die	  Nutzung	  dieses	  System	  ist	  seit	  der	  Saison	  2021	  für	  alle	  Prädikatsveranstal-‐
tungen,	  also	  auch	  für	  das	  Prädikat	  DHM,	  verpflichtend.	  Auch	  wir	  müssen	  also	  auf	  das	  DMSB-‐System	  umstellen.	  	  

Glücklicherweise	  handelt	  es	  sich	  bei	  dem	  DMSB-‐System	  um	  das	  euch	  bereits	  bekannte	  Nennsystem	  von	  TW-‐
Sportsoft,	  über	  das	  Ihr	  schon	  bisher	  bei	  der	  DHM	  genannt	  habt.	  Einzige	  Neuerung	  ist,	  dass	  Ihr	  zukünftig	  über	  
das	  DMSB-‐Portal	  für	  alle	  DHM-‐Veranstaltungen	  nennt.	  Details	  zur	  Anwendung	  werden	  wir	  euch	  nachliefern,	  
sobald	  das	  System	  installiert	  und	  betriebsbereit	  ist.	  Bei	  Fragen	  wendet	  euch	  bitte	  an	  das	  Nennbüro.	  
	  
	  

7.1	  Einschreibegebühr	  
Die	  Zahlung	  der	  Einschreibegebühr	  ist	  Voraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  an	  den	  Motorradsportveranstaltungen	  
der	  VFV-‐DHM.	  Alle	  Fahrerinnen	  und	  Fahrer	  werden	  gebeten,	  sich	  bis	  zum	  31.	  März	  2021	  per	  DMSB-‐Online-‐
Nennsystem	  einzuschreiben	  und	  die	  50	  €	  Einschreibegebühr	  an	  die	  DHM-‐Kasse	  zu	  überweisen.	  Die	  rechtzeitige	  
Einschreibung	  und	  der	  Eingang	  der	  Gebühr	  auf	  dem	  DHM-‐Konto	  bis	  zum	  Stichtag	  31.3.2021	  ist	  außerdem	  
Voraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Wertung	  zur	  Deutschen	  Historischen	  Motorrad-‐Meisterschaft.	  Spätere	  
Zahlungseingänge	  können	  für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Wertung	  zur	  DHM	  nicht	  berücksichtigt	  werden.	  

Bei	  Nichteinhaltung	  des	  Stichtags	  wird	  die	  Gebühr	  spätestens	  bei	  der	  ersten	  Nennung	  nacherhoben.	  Sie	  ist	  
auch	  bei	  einer	  nur	  einmaligen	  Teilnahme	  zu	  entrichten.	  
	  
	  
7.2	  Nenngeld	  
Für	  die	  Veranstaltungen	  in	  der	  Saison	  2021	  mussten	  wir	  die	  Nenngelder	  leicht	  erhöhen.	  Grund	  dafür	  sind	  vor	  
allem	  die	  erneut	  gestiegenen	  Streckenmieten.	  Auch	  müssen	  wir	  mittlerweile	  auf	  allen	  Strecken	  Zuschläge	  für	  
„Lärmtage“	  zahlen.	  

Die	  Nenngelder	  für	  2021	  sind	  für	  alle	  DHM-‐Veranstaltungen,	  mit	  Ausnahme	  von	  Hockenheim,	  wie	  folgt:	  

Klasse	  E	   190	  Euro	  
Klassen	  H,	  J,	  K,	  L	   205	  Euro	  
Klassen	  R,	  U,	  V,	  W,	  X	   215	  Euro	  
Klassen	  C,	  N,	  Q,	  Y,	  Z	   225	  Euro	  
Klassen	  A,	  B,	  M,	  O,	  S,	  T,	  F,	  P	   230	  Euro	  
Superbike	   230	  Euro	  
Doppelstarter	   330	  Euro	  
	  

Wie	  auch	  schon	  2020	  müssen	  wir	  für	  die	  Hockenheim	  Classics	  Aufschläge	  auf	  die	  Startgelder	  erheben.	  Die	  
Verhandlungen	  für	  die	  2021er	  Veranstaltung	  waren	  besonders	  hart,	  und	  wir	  haben	  den	  Zuschlag	  für	  die	  
Veranstaltung	  nur	  erhalten,	  weil	  wir	  letztendlich	  eine	  erneute	  Steigerung	  bei	  der	  Streckenmiete	  akzeptiert	  
haben.	  Die	  höheren	  Startgelder	  garantieren	  euch	  aber	  in	  2021	  auch	  ungekürzte	  Fahrzeiten.	  Wir	  hoffen	  sehr	  auf	  
euer	  Verständnis.	  
Klasse	  E	   230	  Euro	  
alle	  anderen	  Klassen	   250	  Euro	  
Doppelstarter	   370	  Euro	  
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Das	  Nenngeld	  für	  die	  Prüf-‐	  und	  Einstellfahrten	  in	  Hockenheim	  am	  09.	  April	  2021	  beträgt	  160	  Euro	  für	  
Solo/Gespann,	  240	  Euro	  für	  Doppelstarter.	  

	  
	  
7.3	  Nennungen	  
Für	  die	  DHM-‐Veranstaltungen	  ist	  das	  DHM-‐Nennbüro,	  Sabine	  und	  Markus	  Massott,	  Wallonenstraße	  16,	  	  
67227	  Frankenthal,	  Tel.	  0151	  20043495,	  Email:	  nennbuero@vfv-‐dhm.de,	  zuständig.	  Das	  Nennbüro	  hat	  folgende	  
Bürozeiten:	  Montag,	  Dienstag,	  Freitag	  und	  Samstag	  von	  17:00	  bis	  19:00	  Uhr.	  

Die	  Nennungen	  für	  den	  Kölner	  Kurs	  und	  den	  Schottenring	  GP	  erfolgen	  ebenfalls	  über	  das	  DMSB-‐Online-‐
Nennsystem,	  verantwortlich	  für	  den	  Kölner	  Kurs	  ist	  der	  MSC	  Porz	  e.V.	  (www.msc-‐porz.de),	  für	  den	  Schotten-‐
ring	  GP	  der	  MSC	  Rund	  um	  Schotten	  e.V.	  (www.schottenring.de).	  	  
	  
	  
7.4.	  Nennungsschluss	  /	  Verspäteter	  Nennungseingang	  
Nennungsschluss	  ist	  grundsätzlich	  21	  Tage	  vor	  der	  Veranstaltung.	  Später	  eingehende	  Nennungen	  werden	  mit	  
einem	  Verspätungszuschlag	  in	  Höhe	  von	  25	  €	  belegt.	  
	  
	  
7.5	  Nenngeldüberweisung	  /	  DHM-‐Kasse	  
Nach	  der	  Online-‐Nennung	  bekommt	  Ihr	  eine	  Bestätigungs-‐Email	  mit	  der	  Zahlungsaufforderung.	  Das	  Nenngeld	  
ist	  zeitgleich	  mit	  der	  Nennung	  an	  den	  Veranstalter	  zu	  überweisen.	  Erst	  nach	  Eingang	  des	  Nenngeldes	  ist	  die	  
Nennung	  gültig.	  Eine	  Rückzahlung	  bei	  Absage	  nach	  Nennungsschluss	  ist	  nicht	  möglich	  -‐	  Nenngeld	  ist	  Reuegeld.	  

Das	  Nenngeld	  für	  die	  VFV-‐DHM-‐Veranstaltungen	  und	  auch	  die	  Einschreibegebühr	  ist	  zu	  überweisen	  auf	  das	  
bekannte	  Konto,	  das	  ab	  diesem	  Jahr	  von	  Beatrix	  Heil	  betreut	  wird:	  

VFV-‐DHM-‐Kasse	  
Volksbank	  Staufen,	  IBAN	  DE	  DE37	  6809	  2300	  0002	  7890	  00	  
BIC	  GENODE	  61STF	  

Das	  Nenngeld	  für	  den	  Kölner	  Kurs	  ist	  auf	  das	  Konto	  des	  MSC	  Porz	  e.V.	  zu	  überweisen,	  das	  für	  den	  Schotten-‐	  
ring	  GP	  auf	  das	  Konto	  des	  MSC	  Rund	  um	  Schotten	  e.V.	  Die	  Kontonummer	  steht	  jeweils	  in	  der	  Bestätigungs-‐
Email.	  

Bitte	  auf	  der	  Überweisung	  die	  Startnummer,	  den	  Fahrernamen	  und	  die	  Veranstaltung/Rennstrecke	  angeben,	  
damit	  eine	  eindeutige	  Zuordnung	  erfolgen	  kann!	  

	  

8.	  Neueinsteiger	  

Neueinsteiger	  erhalten	  ggfls.	  nach	  der	  Fahrerbesprechung	  eine	  zusätzliche	  Einweisung	  durch	  den	  Rennleiter	  
und	  den	  jeweiligen	  Fahrersprecher.	  Aus	  Sicherheitsgründen	  wird	  ihnen	  empfohlen,	  bei	  den	  ersten	  zwei	  
Veranstaltungen	  eine	  Warnweste	  zu	  tragen.	  Dies	  ist	  bereits	  erfolgreich	  praktiziert	  worden	  und	  hat	  sich	  
bewährt.	  Die	  Maßnahme	  dient	  der	  Sicherheit	  und	  hat	  nichts	  mit	  Abwertung	  oder	  Diskriminierung	  zu	  tun.	  	  

	  

9.	  Technische	  Abnahme,	  Helm-‐Prüfung,	  Haftungsverzicht,	  Prüfung	  der	  Lizenzen	  

Wegen	  der	  neuen	  virtuellen	  Lizenzen	  müssen	  wir	  den	  gewohnten	  Ablauf	  leicht	  verändern:	  
Im	  Bereich	  der	  technischen	  Abnahme	  wird	  die	  Prüfung	  der	  virtuellen	  Lizenzen	  vorgeschaltet.	  Dazu	  bitte	  die	  	  
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Lizenz	  auf	  dem	  Smartphone	  bereithalten.	  Gleichzeitig	  werden	  hier	  die	  Haftungsverzichte	  geprüft	  und	  entgegen-‐
genommen.	  Mit	  dem	  „Technikblatt“	  geht	  es	  dann	  weiter	  zur	  technischen	  Abnahme/Helmabnahme.	  	  

Technikblatt	  und	  Haftungsverzicht	  gehen	  den	  meisten	  Teilnehmern	  per	  Email	  mit	  der	  Nennbestätigung	  zu.	  Bitte	  
diese	  beiden	  Dokumente	  ausdrucken,	  unterschreiben	  und	  zur	  Veranstaltung	  mitbringen.	  In	  allen	  anderen	  
Fällen	  erfolgt	  die	  Ausgabe	  bei	  der	  Papierabnahme.	  
	  

9.1	  Helme	  
Zugelassen	  sind	  wie	  in	  2020	  auch	  nur	  Helme	  ab	  05er-‐Kennung	  aufwärts.	  	  
Wir	  wollen	  ab	  dieser	  Saison	  die	  Helmprüfung	  vereinfachen.	  Bei	  der	  ersten	  Teilnahme	  an	  einer	  VFV-‐DHM-‐
Veranstaltung	  wird	  der	  Helm	  gründlich	  überprüft	  und	  erhält	  danach	  einen	  Jahresaufkleber	  sowie	  die	  Plakette	  
für	  die	  Veranstaltung.	  Bei	  allen	  weiteren	  Teilnahmen	  erfolgt	  bei	  den	  Helmen	  mit	  Jahresaufkleber	  nur	  noch	  eine	  
Sichtprüfung	  auf	  Beschädigung.	  Ist	  der	  Helm	  in	  Ordnung,	  erhält	  er	  die	  Plakette	  für	  die	  Veranstaltung.	  Wir	  
erhoffen	  uns	  hierdurch	  eine	  Beschleunigung	  der	  Abläufe.	  	  

	  

10.	  Historische	  Abnahme	  /	  Fahrzeugpass	  

Alle	  Fahrzeuge,	  die	  bei	  einer	  DHM-‐Veranstaltung	  an	  den	  Start	  gehen	  sollen,	  müssen	  durch	  die	  Historische	  
Kommission	  abgenommen	  und	  registriert	  sein.	  Noch	  nicht	  registrierte	  Motorräder	  müssen	  daher	  der	  
Historischen	  Kommission	  der	  DHM	  vorgeführt	  bzw.	  durch	  diese	  im	  Vorfeld	  registriert	  werden.	  

Die	  Teilnahme	  an	  der	  Deutschen	  Historischen	  Motorrad-‐Meisterschaft	  setzt	  außerdem	  das	  Vorhandensein	  
eines	  VFV-‐Fahrzeugpasses	  voraus	  (Punkt	  1.5	  der	  Technischen	  DMSB-‐Bestimmungen	  2021	  für	  Historische	  Renn-‐	  
und	  Sportmotorräder).	  Hier	  heißt	  es	  „Es	  sind	  nur	  Motorräder	  startberechtigt,	  für	  welche	  ein	  VFV-‐Fahrzeugpass	  
erstellt	  wurde,	  ebenso	  in	  der	  laufenden	  Saison	  hinzukommende	  Motorräder,	  welche	  von	  den	  Passbeauftragten	  
des	  VFV	  eine	  vorläufige	  Einstufung	  erhalten	  haben.	  ...“	  Das	  heißt,	  wer	  in	  der	  laufenden	  Saison	  eine	  vorläufige	  
Startberechtigung	  bekommen	  hat,	  muss	  spätestens	  zur	  darauffolgenden	  Saison	  einen	  Fahrzeugpass	  vorweisen.	  

Wir	  werden	  ab	  dieser	  Saison	  das	  Vorhandensein	  der	  Fahrzeugpässe	  bzw.	  der	  vorläufigen	  Einstufung	  bei	  der	  
Technischen	  Abnahme	  überprüfen.	  Dies	  ist	  von	  besonderer	  Bedeutung	  für	  all	  diejenigen	  Teilnehmer,	  die	  an	  der	  
Deutschen	  Historischen	  Motorrad-‐Meisterschaft	  teilnehmen.	  

Bei	  Fragen	  stehen	  das	  Nennbüro	  (Sabine	  Massott	  –	  nennbuero@vfv-‐dhm.de)	  und	  die	  Historische	  Kommission	  
(Markus	  Massott	  -‐	  histo@vfv-‐dhm.de)	  gerne	  zur	  Verfügung.	  Die	  Ausstellung	  der	  Pässe	  hat	  ab	  dieser	  Saison	  
Klaus	  Baumgärtner	  übernommen	  (Email:	  fahrzeugpass@vfv-‐dhm.de).	  

	  

11.	  Mitgliedschaft	  im	  VFV	  

Wie	  schon	  im	  letzten	  Saisoneröffnungsbrief	  möchten	  wir	  euch	  herzlich	  bitten,	  Mitglied	  in	  unserem	  
Trägerverein	  Veteranen-‐Fahrzeug-‐Verband	  e.V.	  zu	  werden.	  Der	  VFV	  richtet	  die	  Deutsche	  Historische	  Motorrad-‐
Meisterschaft	  aus.	  Das	  bedeutet	  nicht	  nur,	  dass	  er	  die	  Veranstaltungen	  zur	  DHM	  durch	  das	  Orga-‐Team	  
organisieren	  lässt,	  sondern	  er	  trägt	  vor	  allem	  das	  finanzielle	  Risiko	  aller	  Veranstaltungen.	  Die	  Maxime	  des	  VFV	  
war	  stets,	  Motorsportveranstaltungen	  für	  historische	  Renn-‐	  und	  Sportfahrzeuge	  zu	  veranstalten,	  bei	  denen	  
nicht	  der	  Profit	  sondern	  die	  Präsentation	  des	  historischen	  Kulturguts	  an	  erster	  Stelle	  steht.	  Dieser	  Leitsatz	  
garantiert	  euch	  auch	  in	  der	  Saison	  2021	  die	  Teilnahme	  an	  der	  DHM	  zu	  günstigen	  Startgeldern.	  Die	  Ausrichtung	  
der	  DHM	  kann	  der	  VFV	  aber	  auf	  Dauer	  nur	  übernehmen,	  wenn	  er	  weiterhin	  auf	  einem	  soliden,	  
mitgliederstarken	  Fundament	  steht.	  
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Darüber	  hinaus	  setzt	  der	  VFV	  sich	  bundesweit	  auf	  allen	  Ebenen	  für	  die	  Belange	  seiner	  Mitglieder	  ein.	  Zurzeit	  
besonders	  aktuell	  sind	  die	  Diskussionen	  um	  Fahrverbote	  für	  Motorräder	  auf	  bestimmten	  Streckenabschnitten	  
oder	  auch	  das	  Thema	  Lärmreduzierung.	  Durch	  seine	  politische	  Arbeit	  bis	  hinauf	  auf	  Bundestagsebene	  
garantiert	  der	  VFV,	  dass	  unsere	  Belange	  gehört	  werden.	  

	  

Liebe	  Fahrerinnen	  und	  Fahrer,	  das	  waren	  unsere	  wichtigen	  Informationen	  für	  die	  Saison	  2021.	  Jetzt	  bleibt	  uns	  
nur	  zu	  hoffen,	  dass	  die	  Situation	  in	  Europa	  sich	  soweit	  entspannt,	  dass	  wir	  nach	  den	  Einstellfahrten	  am	  9.	  April	  
in	  Hockenheim	  mit	  unseren	  ersten	  Meisterschaftsläufen	  in	  Colmar	  Berg	  am	  15.	  und	  16	  Mai	  beginnen	  können.	  
Unsere	  Vorbereitungen	  für	  eine	  erfolgreiche	  Saison	  2021	  laufen	  jedenfalls	  wie	  gewohnt.	  Sollten	  sich	  
Veränderungen	  in	  der	  Planung	  ergeben,	  werden	  wir	  diese	  auf	  unserer	  Website	  www.vfv-‐dhm.de	  
veröffentlichen.	  Schaut	  also	  bitte	  hier	  öfters	  einmal	  vorbei.	  

Euch	  und	  euren	  Angehörigen	  wünschen	  wir	  heute	  einen	  guten	  Start	  in	  ein	  gutes,	  gesundes	  und	  erfolgreiches	  
Jahr	  2021.	  

Mit	  besten	  motorsportlichen	  Grüßen	  und	  bis	  hoffentlich	  bald	  

euer	  DHM-‐Orga-‐Team	  
mit	  Klaudia	  Hecht,	  Beatrix	  Heil,	  Sabine	  und	  Markus	  Massott,	  Helmut	  Wittgens	  

	  

	  

	  

P.S.	  Wie	  schon	  im	  vorigen	  Jahr:	  	  
Bitte	  überprüft	  eure	  Angaben	  in	  der	  DHM-‐Zentralregistrierung	  und	  aktualisiert	  sie	  gegebenenfalls.	  Bei	  der	  
Überprüfung	  der	  Datensätze	  in	  der	  Zentralregistrierung	  hat	  das	  Nennbüro	  festgestellt,	  dass	  teilweise	  keine	  
oder	  falsche	  Lizenznummern	  und	  Transpondernummern	  angegeben	  sind.	  Dies	  führt	  zu	  Problemen	  während	  
den	  Veranstaltungen,	  u.	  a.	  bei	  den	  offiziellen	  Listen	  für	  den	  Sportkommissar/Rennleiter	  und	  bei	  der	  Zeitnahme.	  	  

Nutzt	  also	  bitte	  die	  Winterpause	  und	  prüft	  bzw.	  aktualisiert	  eure	  Angaben	  in	  der	  Zentralregistrierung.	  Bei	  
Fragen	  wendet	  auch	  bitte	  an	  das	  Nennbüro.	  


