
Hier einmal zusammengefasst die Teilnahmebedingungen / 

Austragemodus der Super Pro ET Challenge 2018. 

 Teilnahmegebühr 75€ pro Fahrer 

 Jedes Wettbewerbsfahrzeug muss gut sichtbar 2 Challenge 

Aufkleber (ca. Din A5) bei jedem Rennen sichtbar tragen.  

 Jeder Fahrer kann ab dem Zeitpunkt Punkte sammeln, ab dem er 

offiziell bei der Challenge Leitung angezeigt hat (und dies bestätigt 

bekommen hat), dass er teilnehmen möchte.  

 Jedes offiziell ausgeschriebene Rennen, in der die Klasse Supro 

ET ausgeschrieben wird kann zur Punktewertung herangezogen 

werden.  

 Die Punktewertung findet ich unter www.suproet.de 

 Pro Fahrer zählen 4 Rennen zur Gesamtwertung. 

 Maximal 2 Wertungen pro Rennstrecke können zur 

Gesamtwertung herangezogen werden.  

 Der Fahrer mit den meisten Punkten Gewinnt.  

 Pokale und Preisgeld für die ersten der Gesamtwertung.  

 Preisgeld setzt sich zusammen aus: Teilnehmergelder und 

Sponsorengelder, abzüglich der laufenden Kosten (Homepage, 

Pokale, Bannerdruck/Gestaltung) 

 Pokalfeier im Rahmen der DRU Feier, nach der Rennsaison, 2018 

wahrscheinlich erneut in Bitz bei den Hillbillys.  

Interesse, funkt mich an, wir freuen uns auf euch.  

  



Here are the terms of participation for the 2018 Super Pro ET Challenge. 

 Entrymoney is 75€ for each driver. 

 Every Racecar hast to carry 2 Challenge Stickers (Challenge Logo 

and Sponsors Logos) Size: Din A5 

 Every driver can collect points for the Overall Championship Points 

from the time he joins the Challenge and gets approved by Markus 

Münch.  

 Every official Race counts for points. Supro ET must be raced 

there.  

 The pointscheme ist to be found at www.suproet.de 

 Each driver can bring 4 results into the overall points.  

 No more than 2 results from a single racetrack count.  

 The driver with the most points wins the Challenge. 

 Trophys and Prizemoney is for the drivers finnishing upfront. 

 Prizemoney= Entrymoney+Sponsors Money minus running costs 

(Homepage, Trophys, …) Most money is given out as prizemoney.  

 Trophyparty will be at the DRU Trophyparty after the raceseason. 

2018 it will be in Bitz, at Hillbilly Hellfire Racing, near 

Stuttgart/Germany.  

Any Questions? Interested? Contact us at info@dragstripper.de and/or 

join our FB Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suproet.de/

