
                                                                                                                        April 2022 
 
An alle Teilnehmer der DRX 2022. 
Für alle Teilnehmer, die keinen DMSB Wagenpass bzw. WP ihres ASN haben, besteht die 
Möglichkeit einmalig mit einer DRX ID-Karte an 2 Veranstaltungen i.R.d. DRX 2022 teil zu 
nehmen.  Ein Doppelevent gilt als eine Veranstaltung.  
Hierfür gehen Sie bitte auf die Homepage des DMSB. 
https://www.dmsb.de/de/automobilsport/rallycross - hier Information u. Reglements / 
Technische Bestimmungen 
oder der DRX: DRX Inside / Informationen / Reglements 
https://www.rallycross-dm.de/de/inside-drx/informationen-und-reglements    
und laden sich die „Information zur DRX ID-Karte“  (01) und das Technik-Datenblatt ID-Karte (02) 
herunter. Anschließend Blatt (02) am PC ausfüllen, ausdrucken und mit zur Technischen 
Abnahme bringen. Diese Datenblatt 02 ist Bestandteil der DRX ID-Karte! 
 

Die Teilnehmer, die neu in 2022 dazugekommen sind bzw. bereits ein Technisches Datenblatt 
DRX im vergangenen Jahr ausgefüllt haben, sich aber etwas in den Daten am Fahrzeug oder der 
Sicherheitsausrüstung  geändert hat, bitte ich ihr Datenblatt (ausfüllbare PDF) abzuändern oder 
ggf. das neue „Technik Formular DRX 2022“ (03) runterzuladen, auszufüllen und zu speichern und 
wie im letzten Jahr an meine Mail Adresse zu schicken. „  motorsport@stock-2.de  " 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Frank-Martin Stock, perm. Techn. Kommissar der DRX 

 
 
 
To all participants of the DRX 2022. 
For all participants who do not have a DMSB car pass or a WP from their ASN, there is the 
possibility to participate once with a DRX ID-card in 2 events in the DRX 2022.  A double event 
counts as one event.  
For this, please go to the DMSB homepage. 
https://www.dmsb.de/de/automobilsport/rallycross  here information and regulations / 
technical regulations 
or the DRX: DRX Inside / information / regulations 
https://www.rallycross-dm.de/de/inside-drx/informationen-und-reglements    
and download the "Information on the DRX ID card"  (01) and the technical data sheet (02). Then 
fill in sheet 02 on your PC, print it out and bring it with you to the technical inspection. This data 
sheet (02) is part of the DRX ID-card! 
 

Participants who are new in 2022 or who have already filled out a DRX technical data sheet last 
year, but who have changed the data on their vehicle or safety equipment, are asked to change 
their data sheet (fillable PDF) or, if necessary, to download the new "DRX 2022 technical form"  
(03), fill it out, save it and send it to my email address as last year. “ motorsport@stock-2.de  " 
 
With sporting regards 
Frank-Martin Stock, perm. Technical Scrutineer of the DRX 


