
                                                                                                                          

Bulletin No. 01/2022 
 

Zum genehmigten Reglement Prototype Cup Germany 2022 
DMSB Genehmigungs-Nr.: 425/22, genehmigt am 20.04.2022 

 
 

Ab sofort gelten folgende  
Änderungen / Ergänzungen  

(Änderungen/Ergänzungen sind kursiv gedruckt) 

From now on the following  
additions and changes are valid  

(Changes and additions are printed in italics)  

 
Only the German and DMSB approved text of 

the bulletin will be binding. 
 

ARTIKEL 5 PROTOTYPE CUP GERMANY 
VERANSTALTUNGEN 
 
Der Artikel 5.1 wird wie folgt geändert 
 

ARTICLE 5 PROTOTYPE CUP GERMANY EVENTS 
 
 
Article 5.1 will be changed as follows 

„… 

Einladungs-Klasse „Invitation Class“:  

Auf Einladung des Prototype Cup Germany 

Komitees dürfen in der Klasse „Invitation Class“ 

Fahrzeuge bzw. Fahrer(-Paarungen) starten, die 

in keiner der anderen Klassen startberechtigt 

sind.  

 

Zulassungsfähig sind grundsätzlich nur LMP3, P4 

oder CN Fahrzeuge, die auf Grund von nicht 

sicherheitsrelevanten technischen Änderungen 

nicht in den ursprünglichen Klassen 

startberechtigt sind. Die Änderungen müssen 

einzeln vom Technischen Delegierten 

abgenommen und genehmigt werden.  

Für Fahrer und Fahrerpaarung der Einladungs-

Klasse wird gemäß der Fahrereinstufung nach 

Artikel 19 eine Anpassung der Mindestdauer 

(Boxenstopp-Handicap) analog zu Artikel 39.2b 

vorgenommen. Das Prototype Cup Germany 

Komitee behält sich das Recht vor, auch während 

einer Veranstaltung eine Änderung des 

Boxenstopp-Handicaps vorzunehmen.  

 

Die DMSB-Abgasvorschriften und DMSB-

Geräuschvorschriften müssen weiterhin 

eingehalten werden. Ausnahmen von den 

vorgenannten Vorschriften können, in 

Abstimmung mit dem DMSB bzw. dem 

“… 

“Invitation Class":  

Upon invitation of the Prototype Cup Germany 

Committee, vehicles or driver (-pairings) may 

start in the "Invitation Class", which are not 

eligible to start in any of the other classes.  

 
In principle, only LMP3, P4 or CN cars which are 

not permitted to start in the original classes due 

to non-safety relevant technical modifications 

are permitted. The modifications must be 

individually accepted and approved by the 

Technical Delegate.  

For drivers and driver pairings of the invitation 

class, an adjustment of the minimum duration 

(pit stop handicap) will be made according to 

the driver classification according to Article 19, 

analogous to Article 39.2b. The Prototype Cup 

Germany Committee reserves the right to 

change the pit stop handicap even during an 

event.  

 
 

The DMSB Emission Regulations and DMSB 

Noise Regulations must still be complied with. 

Exceptions to the above mentioned regulations 

may be approved for a maximum of one event 

in agreement with the DMSB or the Technical 

Delegate. 



                                                                                                                          

Technischen Delegierten, für maximal eine 

Veranstaltung genehmigt werden. 

 

Das Prototype Cup Germany Komitee 

veröffentlicht entsprechend die „Invitation Class“ 

Liste mit den Details der Teilnehmer und 

Fahrzeuge.  

Teilnehmer der Einladungs-Klasse werden in 

keiner der Wertung gemäß Artikel 6 

berücksichtigt, nachfolgende Teilnehmer rücken 

entsprechend auf.“ 

 

 

 
 

The Prototype Cup Germany Committee will 

publish the "Invitation Class" list with the details 

of the participants and vehicles accordingly.  

Participants of the Invitation Class will not be 

counted in any of the scoring according to 

Article 6, subsequent participants will move up 

accordingly. “ 

 

 

 

 
DMSB genehmigt am 13.07.2022 
 
 
 
Robin Strycek 
Koordination Sport 
  



                                                                                                                          

ARTIKEL 5.2  ARTICLE 5.2  

„ 

Eine Prototype Cup Germany-Veranstaltung besteht 
unter anderem aus folgenden Veranstaltungsteilen: 
•           mindestens zwei freie Trainings von 
 mindestens jeweils 30 Minuten 
•           zwei Qualifyings von je 15 Minuten 
•           zwei Wertungsläufe von je 50 oder 60 
 Minuten jeweils, zuzüglich einer weiteren 
 Runde   
“ 

“ 

A Prototype Cup Germany event consists of the 
following event parts, among others: 
- a minimum of two free practice sessions with a 
minimum of 30 minutes each 
- two qualifying sessions of 15 minutes each 
- two qualifying runs of 50 or 60 minutes each, plus 
one additional lap   
“ 
 

 

DMSB genehmigt am 13.07.2022 

Verantwortliche Person 


