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FIM 
 
Division A – Non-streamlined: 
The rider is visible at all times. No streamlining devices are permitted. 
 
Group A1 Solo Motorcycles 
2-wheeler vehicles making only one track on the ground. 
 
Solo Motorcycles – Two cylinders (according to the class 
capacities, up to 3000cc maximum 
 
Type I naturally aspirated (ohne Aufladung, aber z.b. Lachgas) 
Type II forced induction (mit Aufladung) 
 

 
 
 
AMA 
 
3000 – A – PG PG Pushrod (Gasoline) (ohne Aufladung und Benzin) 
 
3000 – A – PBG PBG Pushrod Supercharged (Gasoline) (mit Aufladung 
und Benzin), hier bin ich immer noch bestehender AMA Rekordhalter! 
 
3000 – A – PF PF Pushrod (Fuel) (ohne Aufladung aber mit Lachgas) 
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Aktuelle AMA Rekorde: 
 
3000 Cubic Centimeters (Approximately 183 Cubic Inches) 

P-PP   132.744  Cook, J   Kawasaki   2007 

M-PG   177.577  Koiso, H  Harley-Davidson  2008 

M-PF   175.289  Koiso, H  Harley-Davidson  2009 

M-AG   159.305  McAvoy, S  Gates Custom   2007 

M-AF   145.018  Wheeler, R  Harley-Davidson  2009 

M-PBG   157.591  Traber, S  Sven Cycles   2009 

MPS-PG  175.182  Allen, J   Harley-Davidson  2008 

MPS-PF  170.744  Koiso, H  Harley-Davidson  2009 

MPS-AF  148.426  Wheeler, R  Harley-Davidson  2009 

A-PP   139.62   Cook, B  Kawasaki   2005 

A-PF   167.276  Allen, J   Harley-Davidson  2009 

A-PG   171.252  McAvoy, S  Gates Custom   2008 

A-PBG   146.246  Saegesser, M  Castrol Power   2007 

A-AG   188.692  Elrod, T.  Kawasaki   1976 

A-AF   188.006  Elrod, T.  Kawasaki   1977 

APS-PG   183.387  Allen, J   Harley-Davidson  2007 

APS-PBG  167.069  Traber, Sven  Sven Cycles   2008 

APS-AG  208.45   Campos, D.  Harley-Davidson  1974 

APS-AF   231.597  Campos,  D. Harley-Davidson  1974 

S-VBF   217.921  Angel, D  Vincent   2007 

S-AG   197.047  Elrod, T.  Harley-Davidson  1974 

S-AF   322.870  Campos, D.  Harley-Davidson  1990 

S-BG   348.178  Robinson, R  Ack Tech.   2006 

S-BF   367.382  Carr, C   BUB    2009 
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MINIMUM STANDARD EQUIPMENT 
NOTE 

The AMA, promoters, sponsors, and affiliates, do not inspect 
machines in AMA sanctioned competition for safety. Participants 
are solely responsible for the condition of their machines and their 
competence to operate them. Participants’ machines can have 
equipment installed, replaced, altered or fabricated, if the rules 
permit it. However, it is the riders’ responsibility to select 
components, materials and/or fabrication methods so that the 
machines components shall perform in competition with safety. 
 
Die AMA, Promoter, Sponsoren und Partner, kontrollieren die Maschinen im AMA sanktionierten 
Wettbewerb nicht für die Sicherheit. Die Teilnehmersind allein verantwortlich für den Zustand 
ihrer Maschinen und der Kompetenz diese zu betreiben. Teilnehmer können Maschinen 
installieren, ersetzen, verändern oder herstellen sofern es die Regeln zulassen. Allerdings ist es 
in der Verantwortung der Fahrer, Ihre Komponenten, Materialien und / oder 
Herstellungsverfahren so zu wählen, dass der Wettbewerb mit der nötigen Sicherheit 
durchgeführt wird. 

 
 
2. A. ENGINE DISPLACEMENT 
Displacement of the engine is as stated by the manufacturer. 
Displacements in excess of the stated manufacturer’s displacement 
will advance the motorcycle/streamliner to the correct class. 
 
2. A. Hubraum 
Hubraum des Motors ist wie vom Hersteller angegeben. Ansonsten wird das Motorrad in die 
korrekte Klasse verschoben. 

 
2. B. EXHAUST DIRECTION 
Exhaust direction must be away from the racing surface, rider andrear tire. 

2. B. AUSBLASRICHTUNG AUSPUFF 
Die Auspuffrichtung muss weg sein von der Salzoberfläche, dem Fahrer und dem Reifen. 

 

2. C. FOOT PEGS/ RESTS/SIDE STANDS 
One pair of footrests per motorcycle is required and shall be operable (streamliners excluded). 
Remove additional foot pegs/rests. Secure side and center stands in the UP position with “Zip 
Ties” or Safety wire, prior to making a run. 

2. C. FUSSRASTEN / Ständer /Seitenständer 
Ein Paar Fussstützen pro Motorrad sind erforderlich und müssen betätigt werden können 
(Streamliners ausgeschlossen). Entfernen Sie zusätzliche Fussrasten. Seitenständer / Ständer 
sind vor einem Run in der oberen Position und sind mit Draht gesichert. 
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2. D. FUEL SHUTOFF AND ENGINE KILL SWITCH 
Motorcycles shall be equipped with a positive ignition off switch to terminate engine power. The 
riders shall be able to use the switch without their hands leaving the handlebars. Gasoline class 
motorcycles shall have a fuel shut-off located within easy reach of the rider. Fuel class 
motorcycles shall have a positive fuel shut-off activated without the riders hand leaving the 
handlebars. In gas and fuel classes, a lanyard must connect the ignition shut-off switch to the 
rider. Aero/quip or equipment fire sleeve shall cover all gas/fuel lines. No plastic gas/fuel 
petcocks or filters are permitted. 

2. D. Kraftstoffhahn UND MOTOR KILL SWITCH 

Motorräder müssen mit einem Schalter ausgeschaltet werden um die Motorleistung zu kündigen. 
Die Fahrer müssen in der Lage sein, diesen Schalter zu verwenden ohne die Hände am Lenker 
wegzunehmen. Benzin Klasse Motorräder müssen den Benzinhahn in Reichweite des Fahrers 
haben um ihn zu schliessen.  
Rennbenzin Klasse Motorräder müssen müssen den Benzinhahn in Reichweite des Fahrers 
haben um ihn zu schliessen. Im Gas-und Brennstoff-Klassen, muss ein Lanyard treten die 
Zündung Abschalten des Fahrers zu wechseln. Aero / Witz oder Ausrüstung Feuer 
Hülse erstreckt sich auf alle Gas / Kraftstoffleitungen. Kein Kunststoff Gas / Brennstoff 
Benzinhahn oder Filter sind nicht gestattet. 
 

2. E. FUELS 
Acceptable fuels include alcohol, nitrous oxide, nitro-methane, hydrogen, diesel and any 
gasoline not purchased from the meet approved gasoline vendor. Violation of this fuels section is 
grounds for disqualification. Nitrous oxide applications must comply with crash protected shut-off 
valve requirement. Pay special attention to heat proofing the Nitrous oxide tank. 

2. E. Rennbenzin 
Akzeptable Brennstoffe sind Alkohol, Lachgas, Nitro-Methan, Wasserstoff, Diesel und kein 
Benzin welches nicht von dem genehmigten BUB Benzin Anbieter erworben wird. Ein Verstoss 
gegen diesen Brennstoff-Abschnitt führt zur Disqualifikation. Lachgas-Anwendungen müssen mit 
einem Crash geschützten Absperrventil ausgerüstet sein. Achten Sie besonders auf die Wärme-
Proofing im Lachgas Tank. 
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2. F. GASOLINE 
A meet approved vendor provides gasoline for purchase. The vendor will seal the tank after 
filling. If you chose not to purchase gasoline from the meet approved vendor, you will be 
required to run in the fuel class. Refueling shall take place in the designated area and tank re-
sealed by an event official. Not allowed is the addition of power additives/altering agents. 
Allowed is the addition of engine lubrication to gasoline. When done, it must be in the presence 
of the event gasoline vendor or a scrutineer. The vendor will seal the tank after filling. Violation 
of this section will result in disqualification. If Nitros Oxide bottles are installed, you must run in 
fuel class. To be permitted to run in gas class, bottles, lines and solenoids shall be removed. 
Injectors shall be removed or capped. 

2. F. BENZIN 
Ein Meeting anerkannten Anbieter liefert das Benzin gegen Bezahlung. Der Verkäufer wird den 
Tank nach der Befüllung zu versiegeln. Wenn Sie das Benzin nicht bei dem anerkannten 
Anbieter kaufen, müssen sie in der Rennbenzin Klasse starten. Tanken ist nur bei dem 
offiziellen Anbieter gestattet und wird anschliessend wieder durch ihn versigelt. Nicht erlaubt ist 
der Zusatz von Additiven etc. Erlaubt ist die Zugabe von Motorschmierung zum Benzin aber nur 
in der Gegenwart des Anbieters oder einem Funktionär, der Tank wird anschliessend versiegelt. 
Die Verletzung dieses Abschnitts führt zur Disqualifikation. Wenn leere Nitros Oxide Flaschen 
installiert sind, müssen Sie in der Rennbenzin Klasse starten. Wenn Sie in der Benzin-Klasse 
starten möchten, müssen alle Flaschen, Leitungen und Magnetspulen entfernt werden. 
Injektoren müssen entfernt oder verschlossen werden. 

 
2. G. HAND/ FOOT CONTROLS 
Hand controls (clutch and brake) shall have a minimum ½-inch ball on the end. Flattening of the 
ball end is acceptable, however all edges must be rounded. All control ends shall be an integral 
part of the lever. Foot operated controls must pivot independently. Foot throttle shall have toe 
clip with return throttle Riders in the riding position must have 10-inches between thumbs. All 
handlebars shall extend outside the fork tubes at a minimum of 6-inch (streamliners excluded). 
Upon request, riders must be able to demonstrate their ability to navigate with the current 
controls. Stops to steering shall limit the rider’s hands from touching the fairing or tank at full 
right or left turns. A hydraulic dampener cannot act as a fork stop. 

2. G. Kupplung- und Bremshebel 
Kupplung- und Bremshebel müssen mindestens eine 12.7 mm Kugel am Ende haben. Die 
Abflachung des Kugelkopfes ist akzeptabel, es müssen aber alle Kanten abgerundet werden. 
Die Steuer-Enden sind Bestandteile des Kupplungs- oder Bremshebels. Fussbetätigte 
Kontrollen müssen unabhängig funktionieren. Ein allfälliges Gaspedal muss einen Zehe Clip mit 
Rücklaufdrossel haben. Fahrer in der Fahrposition müssen 25.4 cm  Abstand zwischen dem 
Daumen haben. Der Lenker muss ausserhalb der Gabelholme einen Minimumabstand von 
15.24 cm (Streamliners ausgeschlossen) haben. Auf Anfrage müssen die Fahrer die Fähigkeit 
demonstrieren mit den Hebeln zu navigieren. Lenkungsdämpfer sollen den Fahrer davon 
bewahren, bei einem rechts- oder links Turn die Verkleidung oder den Tank zu berühren. Ein 
hydraulischer Dämpfer darf nicht als ein Gabel Anschlag funktionieren. 
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2. H. HEADLAMP ASSEMBLY 
Tape headlamps in a crisscross pattern to hold broken glass. 

 
2. H. Scheinwerferlampe tapen 

Das Scheinwerferglas soll kreuzweise getapt werden um allfällige Glasscherben zu vermeiden. 

 

2. I. NUMBER/CLASS IDENTIFICATION 
Motorcycle number and class identification on both sides of the motorcycle are required for each 
entrant and shall be of contrasting colors to that of the motorcycle. Numbers shall be reserved 
with BUB Racing. Where used, number plates with rounded corners shall be a minimum of 6-
inches high and 8-inches wide and the numbers are to be 3-inches high and 1-inch wide. 
Painted numbers meeting the same requirements as those required for plates are permissible. 
Numbers shall be in full view and not blocked by the rider when in the riding position. A change 
in rider/class requires a change of numbers/class identification on the motorcycle. 

2. I. Anzahl / Klassenidentifikation 
Motorradnummer und Klasse Identifikation müssen auf beiden Seiten des Motorrades 
angebracht werden und sollten farblich mit der Motorradfarbe kontrastieren. Reserviere Deine 
Startnummer über BUB Racing. Wenn Nummernplatten verwendet werden, müssen die Ecken 
abgerundet sein. Im Minimum 15.24 cm hoch und 20.32 cm breit, die Zahlen sollen 7.62 cm 
hoch und 2.54 cm breit sein. Gemalte Zahlen mit den identischen Anforderungen für die 
Nummernplatten, sind zulässig. Zahlen müssen in vollem Umfang zu sehen sein wenn der 
Fahrer sich in der Fahrposition befindet, er darf sie nicht abdecken. Eine Änderung der Fahrer / 
Klasse erfordert eine Änderung der Nummern / Klasse Identifikation auf dem Motorrad. 
 
 
2. J. REAR VIEW MIRROR 
To prevent spreading broken glass, remove or tape rear view mirrors in a crisscross pattern. 
Tape mirrors incorporated into the fairing in a crisscross pattern. 
 
2. J. RÜCKSPIEGEL 
Um Glassplitter zu vermeiden den Rückspiegel entfernen oder kreuzweise tapen. 
 
 
2. K. SEAT HEIGHT 
Permitted in the Production class is stock seat height. Seat height on any other motorcycle, with 
rider seated, shall not exceed 36” from seat at the highest point to the ground. 
 
2. K. SITZHÖHE 
In der Production Klasse ist die Sitzhöhe vorgegeben. Sitzhöhe auf jedem anderen Motorrad mit 
Fahrer, darf nicht mehr als 91.44 cm vom höchsten Punkt auf dem Boden betragen 
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2. L. RIDING ATTIRE 
Except when distinctly incompatible with streamliner attire rules,the following rules are 
mandatory for all participants. The participant/owner shall rely on their own judgment in the 
selection of any helmet (See Chapter 2, paragraph 2.L (III)) and/or apparel (See Chapter 2, 
paragraphs 2.L (I) and (II)) for durability and safety. It is the sole responsibility of the rider to 
select a helmet and apparel that will provide appropriate protection. Riders shall 21 
rely on their own judgment in the selection of any helmet and apparel for durability and safety. 
 
2. L. FAHRER AUSRÜSTUNG 
Die folgenden Regeln sind verbindlich für alle Teilnehmer (ausser Streamliner). Die Teilnehmer 
müssen sich auf ihr eigenes Urteil in der Auswahl des Helms (siehe Kapitel 2, Absatz 2.L (III)),  
und der Bekleidung (siehe Kapitel 2, Absätze 2.L (I) und (II)) für Langlebigkeit und Sicherheit 
verlassen. Es ist die alleinige Verantwortung der Fahrer einen Helm und Bekleidung 
auszuwählen, die einen angemessenen Schutz bieten wird. Die Rennfahrer verlassen sich auf 
ihr eigenes Urteil bei der Auswahl des Helms und der Bekleidung in Sachen Haltbarkeit und 
Sicherheit. 
 
 
2. L. (I) BOOTS 
Leather boots of significant construction are required. They shall be at least 8-inches high with 
lace, zipper, and/or buckle, or specially designed and constructed for leg and 
foot protection. 
 
2. L. (I) STIEFEL 
Massive Lederstiefel sind erforderlich. Sie müssen mindestens 20.32 cml hoch sein mit Spitze, 
Reissverschluss und / oder Schnalle, oder speziell konstruiert und gebaut für Bein-und 
Fußschutz. 
 
 
2. L. (II) GLOVES 
Gloves of 100% leather exterior that cover the entire hand and fingers and have a minimum 3-
inch gauntlet cuff with wrist enclosure are mandatory. 
 
2. L. (II) HANDSCHUHE 
Handschuhe aussen aus 100% Leder, sie sollen die gesamte Hand und die Finger schützen und 
haben im Minimum einen 7.62 cm langen Handgelenksristteil mit Manchette. 
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2. L. (III) HELMET 
It is the sole responsibility of the participant to select a helmet that provides appropriate 
protection and to maintain its fitness and condition. All helmets shall be solid full coverage or full-
face models. Helmets shall have a manufacture sticker affixed (Snell M2005 sticker is usually 
located under the inner liner) stating it meets or exceeds any of the following certifications: 
 
USA: Snell M2005, M2010 or DOT FMVSS 218 
Europe: Regulation ECE 22-04, ECE 22-05 P’ 
UK: BSI 6658 Type A 
Japan: JIS T 8133:2000 
Any of the FIM SFI approved certifications. 
 
Streamliner competitors must use a Snell SA or SFI 31.1A, 31.2A or 31.1/2005, rated helmet 
(see 9.E) Participants with corrective eyewear shall have approved shatterproof glass if worn 
with helmet. Scrutinizing of a helmet will occur after any accident that involves impact. In 
addition, the helmet may be impounded. 
 
2. L. (III) HELM 
Es ist die alleinige Verantwortung des Teilnehmers, einen Helm, der einen angemessenen 
Schutz bietet zu tragen. Es sind nur Vollvisierhelme gestattet. Die Helme müssen über einen 
Prüfkleber verfügen (Snell M2005 Aufkleber befindet sich in der Regel unter dem Innenfutter) 
Folgende Zertifizierungen: 
 
USA: Snell M2005, M2010 oder DOT FMVSS 218 
Europa: Verordnung ECE 22-04, ECE 22-05 P ' 
UK: BSI 6658 Typ A 
Japan: JIS 8133:2000 T 
Jede der FIM SFI genehmigt Zertifizierungen. 
 
Streamliner Wettbewerber müssen einen Snell SA oder SFI 31.1A, 31.2A oder 31.1/2005, 
bewerteten Helm (siehe 9.E) tragen. Brillenträger benötigen Sicherheitsglas, wenn sie den Helm 
mit ihrer Brille tragen. Nach einem Unfall wird der Helm auf jeden Fall geprüft. Darüber hinaus 
kann der Helm beschlagnahmt werden. 
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2. L. (IV) LEATHERS 
Suits made of synthetic material are not permissible. The use of stretchable Kevlar and 
perforated materials in noncritical areas are permissible. Leather suits shall be onepiece design 
or joined by a full circumference zipper at the waist. Leathers cannot be too big or loose. Critical 
area (knees, elbows, forearms, shoulders) armor or 2-layers of leather is highly recommended. 
Due to invisible flames, riders’ of motorcycles burning fuels of Methanol content are 
recommended to wear Nomex underclothing or something of similar nature. 
 
 
2. L. (IV) LEATHERS 
Anzüge aus Kunststoff sind nicht zulässig. Die Verwendung von dehnbaren Materialien Kevlar 
und perforiert in unkritischen Bereichen sind zulässig. Lederkombis sind einteilig ausgeführt  
oder verbunden durch einen vollen Umfang Reissverschluss an der Taille. Das Leder darf nicht 
zu gross oder zu klein sein. Kritischer Bereiche (Knie, Ellenbogen, Unterarme, Schultern) sollten 
verstärkt oder 2-lagig sein. Wegen unsichtbaren Flammen, sollten Rennfahrer die Motorräder 
mit Rennbenzin verwenden (wie Methanol etc.) Nomex Unterwäsche oder etwas in ähnlicher Art 
tragen, dies ist eine Empfehlung. 

 
2. M. SAFETY WIRING 
Secure transmission oil drain plug and engine drain plug with safety wire. Secure axle nuts with 
either safety wire or a castle nut and cotter key combination. Use of locking compound is not 
permissible. 

 
2. M. Sicherheitsverdrahtung 
Sichere Übertragung der Ölablassschraube und der Motor Ablassschraube mit 
Sicherungsdraht. Secure Achsmuttern entweder mit einem Sicherheit Draht oder einer 
Kronenmutter mit Splint Kombination. Verwenden von „Sperren Verbindung“ ist nicht 
zulässig. 
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2. N. STEERING DAMPER 
A steering damper is required in all classes 
 
2. N. LENKUNG DÄMPFER 
Ein Lenkungsdämpfer ist in allen Klassen erforderlich 
 
 
2. O. THROTTLE 
Throttle shall be self-closing 

2. O. GAS 
Der Gasgriff muss selbstschliessend sein 

 

2. P. TOW START 
Tow starting is prohibited for all motorcycles with the exception of Streamliners and is limited to 
the first quarter (.25) mile from the ‘0’ start. 
 
2. P. ANSCHLEPP START 
Anschleppen ist für alle Motorräder mit Ausnahme der Streamliner verboten und ist auf die erste 
Viertelmeile (.25) Meile von der '0 ' aus beginnend, begrenzt. 
 
 
2. Q. TIRES 
The rider has the sole responsibility of ensuring tires are rated for the appropriate speed and for 
inspecting the condition of tires before and after each run. 
 
2. Q. REIFEN 
Der Fahrer trägt die alleinige Verantwortung Reifen zu verwenden, die für die entsprechende 
Geschwindigkeit geeignet sind und prüft den Zustand der Reifen vor und nach jedem Lauf. 
 
 
2. R. VALVE CAPS AND STEMS 
All motorcycles and streamliners shall have metal valve caps. 
Motorcycles and streamliners with tubeless tires are required to 
have threaded metal valve stems 

2. R. Ventilkappen und Ventilschäfte 
Alle Motorräder und Streamliners müssen Metall Ventilkappen haben. 
Motorräder und Streamliners müssen schlauchlose Reifen haben und 
müssen Gewinde Metall Ventilschäfte haben. 
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CHAPTER 7 
SPECIAL CONSTRUCTION (A) CLASS 
This class is for purpose built motorcycles 
 
Diese Klasse ist für Eigenbau Motorräder 
 
 
Special construction class frame is unlimited in design, with the 
following exceptions: 
 
Diese Rahmenklasse ist unbegrenzt im Design, mit den 
folgenden Ausnahmen: 
 
 
1.) The seat area (farthest to rear) shall not be above the apex 
of the tire and behind a line drawn vertically upwards 
through the rear axel. 
 
1.)Die Sitzfläche (hinterster Teil) darf nicht über die Spitze des Reifens gehen und darf sich nicht  
hinter einer Linie senkrecht nach oben gezogen durch die Hinterachse befinden. 
 
 
2.) It must be rear wheel drive only. 
Entrants in this class may be asked to provide test certifications on 
components and stress examination as required. Center steering or 
forks are permitted. The participant is responsible for the structural 
integrity and fitness of the design, assembly and welding in this 
class. 
 
2.)Es ist nur Heckantrieb gestattet. 
Die Teilnehmer in dieser Klasse können aufgefordert werden, Prüfbescheinigungen zu haben 
(Stresstest für Komponenten etc.). 
Center Lenkung oder Gabeln sind nicht gestattet. Der Teilnehmer ist verantwortlich für die 
strukturelle Integrität und die Tauglichkeit der Konstruktion, Montage-und Schweissarbeiten in 
dieser Klasse. 
 
  



12 

 

15.02.2011 Markus Saegesser  

5. C. CHAIN/BELT GUARD 
Minimum length of a belt/chain guard is 1 1/2 times the total span 
and a minimum of ¼-inch wider than the belt. A primary cover is 
mandatory. Belt/chain cover shall extend from the center of the 
primary output shaft to the outer most edge of the rear sprocket. 

5. C. CHAIN / ZAHNRIEMENSCHUTZ 
Minimale Länge des Kettenschutzes ist das 1 1/2 fache der gesamten Spannweite und im 
Minimum 0.6 cm breiter als die Kette. Ein Cover für den Primärantrieb ist Pflicht. 

 
7. A. BRAKE SYSTEM 
Rear brakes (required) shall be actuated from the handlebars or 
foot peg position. Front brakes are not required in this class. 
Hydraulic Drum/ Shoe and disc brake assemblies are accepted. 
 
7. A. BREMSANLAGE 
Bremsen hinten (erforderlich) ausgelöst ab dem Lenker oder über ein Fusspedal bei der 
Fussraste Position. Bremsen vorne sind in dieser Klasse nicht erforderlich. 
Hydraulische Trommel / Schuh-und Scheibenbremse werden akzeptiert. 
 
 
7. B. ENGINE 
Any combination of motorcycle engines, not to exceed two is 
allowed. Combined engine displacement cannot exceed maximum 
of 3000cc. 
 
7. B. Motor  
Jede Kombination von Motorrad-Motoren, maximal zwei, ist 
zulässig. Kombinierter Hubraum maximal  3000 cm ³. 
 
 
7. C. EXHAUST AND MUFFLERS 
The length of an exhaust/ muffler assembly shall not extend past 
the rear edge of the rear tire. 
 
7. C. Auspuff und Schalldämpfer 
Die Länge eines Auspuff / Endschalldämpfer bis maximal der hinteren Kante 
des hinteren Reifens. 
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7. D. FENDERS* 
The front and rear fenders may be removed. Generic replacement 
type fenders may be substituted but shall not extend beyond the 
centerline of the front or rear axles. 
 
Front fenders shall meet the following criteria: Wheel & Tire is 
visible for continuous 210 deg, not be lower than a horizontal line 
through the axel, perimeter of the fender not be more than 1.750 
inches from the tire tread, and shall not flair over the fork tubes by 
more than 2 inches on either side. 
 
An elongated seat may act as rear fender. Rear fender/seat section 
shall not extend beyond the rear edge of the rear tire, and shall not 
be lower that the top rim of the rear wheel. 
 
7. D. FENDERS * 
Die vorderen und hinteren Kotflügeln können entfernt werden. Generic Ersatz 
Typ Fender sind erlaubt, aber nicht über die Verlängerung der Mittellinie der Vorder-oder 
Hinterachse hinaus. 
 
Die vorderen Kotflügel müssen die folgenden Kriterien erfüllen:  
Räder und Reifen sind immer sichtbar für kontinuierliche 210 ° 
nicht niedriger sein als eine horizontale Linie durch die Achse.  
Abstand der Kotflügel nicht mehr als 4.4 cm von der Reifenlauffläche 
und darf nicht mehr als 5.1 cm über die beidseitigen Gabelholme gehen. 
 
Ein länglicher Sitz kann als Heckfender handeln. Kotflügel hinten / Sitzteil 
dürfen nicht über die Hinterkante der hinteren Reifen hinausgehen und dürfen nicht 
niedriger sein, als der obere Rand des Hinterrades. 
 
Zusatzreglement AMA / FIM 

Original: 

Any aerodynamic aid at the rear of the motorcycle (including the riders seat / tail section), shall 
not extend past the most rearward edge of the rear tire, should not be higher than 5 inches 
above the lowest section of the top of the seat cushion or seat base if no cushion is used, nor 
shall it be wider than the rider as viewed from the rear. the rear wheel (excluding the tire) must 
remain visible at all times as viewed from the side. 

Jede aerodynamische Hilfe am Heck des Motorrads (einschließlich der Fahrer Sitz / Heck) darf 
nicht länger als die hintere Kante des Heckreifens sein, und darf nicht höher als 12.7 cm über 
dem Sitzpolster oder oder Sitzfläche, wenn kein Sitzpolster verwendet wird, noch darf sie breiter 
sein als der Fahrer von hinten betrachtet. Das Hinterrad (ohne Reifen) muss jederzeit von der 
Seite zu sehen sein. 
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7. E. FOOT PEGS 
Mandatory equipment, location of foot pegs is discretionary. 
 
7. E. FUSSRASTEN 
Obligatorische Ausrüstung, Position / Lage der Fussrasten ist Ermessenssache. 
 
 
7. F. FUEL TANK 
Fuel tanks shall be securely mounted, with attention to 
craftsmanship. 
 
7. F. TANK 
Kraftstoffbehälter müssen sicher befestigt werden, und gute Qualität / Handwerkskunst 
aufweisen. 
 
 
7. G. OPEN CLASS* 
Open class motorcycles do not permit streamlining. Streamlining is 
anything that has the perceptible purpose of directing, controlling 
or limiting the airflow around the motorcycle and/or rider, or is 
placed to reduce aerodynamic drag. Fenders must meet criteria in 
rule 7.D. to be excluded from this rule. 

7. G. OFFENE KLASSE * 
In der offene Klasse sind Aerodynamische Hilfsmittel nicht zugelassen. Streamlining 
ist alles, was im engeren Sinne den Luftstrom und den Luftwiderstand um das Motorrad und / 
oder den Fahrer vermindert oder verringert. Fender sind von dieser Regel ausgenommen, 
sofern sie die Kriterien der Regel 7.D. erfüllen. 

 

 

 
 


