
Erläuterung zum Tank- und Abrechnungsverfahren bei der DM 2016 

Update 18.07.2016 

Leider ist es bislang nicht gelungen, einen Sponsor für das benötigte Propangas bei der DM 2016 

in Marburg zu finden. Daher muss, wie in der Ausschreibung schon festgelegt, das tatsächlich 

verbrauchte Gas an die Teilnehmer verrechnet werden.  

Hierzu nochmal ein paar erklärende Hinweise: 

- Es wird nur das verbrauchte Gas berechnet.  

- Die Fixkosten (für das zur Verfügung stellen des Tankfahrzeugs, etc.) werden vom 

Veranstalter getragen. 

- Bei jedem Tanken wird die Anzahl der getankten Flaschen pro Team gezählt und dann 

das bei diesem Tankvorgang verbrauchte Gas auf die Flaschen umgerechnet.  

Beispiel: 62 Flaschen wurden gefüllt und 1.893 Liter verbraucht. Macht im Schnitt 30,5 

Liter pro Flasche. Je nachdem ob jemand 2 oder 3 Flaschen hat tanken lassen, sind das 

dann 61 oder 91,5 Liter für diese Fahrt. 

- Analog dem Vorgehen beim Horber Neckar-Cup und aufgrund der Nachfragen einiger 

Piloten wird der Einfachheit halber folgendes System angewandt: 

Das gesamte getankte Gas wird durch die Anzahl der gesamten Fahrten geteilt. Sollte 

jemand nach der letzten Fahrt nicht mehr tanken wollen, bitte unbedingt Bescheid 

geben, dann wird er natürlich aus der Gesamtrechnung herausgenommen. Als 

Erläuterung findet ihr auf der zweiten Seite die Abrechnung von Horb 2016. 

Vorteile (hoffentlich):  

- schnelleres Tanken da nur überprüft wird wer schon da war (damit der Tanker nicht 

nach Hause geht bevor alle da waren) 

- jeder kann bedenkenlos alle Flaschen füllen lassen, egal ob leer oder nur angefahren 

- Solidarität untereinander: Die Piloten mit neuen und dichten Hüllen unterstützen ein 

wenig diejenigen, die mit alten „gasschluckenden Monstern“ fahren müssen (die 

meisten machen das ja nicht freiwillig) 

- Am Ende macht der Unterschied ob exakt oder pauschal abgerechnet wird nur ein paar 

Euro pro Fahrt aus, und das lohnt den Stress und Mehraufwand nicht (so die Meinung 

der meisten Piloten). 

- Kalkulationsgrundlage für die Gasvorauszahlung sind durchschnittlich 125 Liter pro Fahrt 

bei einem Bruttopreis von 40 Cent/Liter.  

(aktuell liegt der Marktpreis bei 33 Cent/Liter Propangas) 

- Sollte die Gasvorauszahlung nicht verbraucht werden, wird das verbleibende Guthaben 

nach der Veranstaltung an die Teams zurück überwiesen (sobald dem Veranstalter die 

Abrechnung des Gaslieferanten vorliegt). 

 

Falls noch Fragen hierzu sind, einfach beim Veranstalter melden. 



 


