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Der Genfer Slalom 2018: annulliert!!!! 
 
Schweren Herzens musste das Organisationskomitee des Genfer Slaloms die Entscheidung 
treffen, seine Veranstaltungen des Jahres 2018 abzusagen. Dies betrifft den Genfer Slalom 
vom 1. und 2. September 2018 sowie den Palexpo-Slalom vom 2. September 2018. 
 
Für die begeisterten Freiwilligen, die sich seit 5 Jahren mit Herz und Seele für diese 
Veranstaltung einsetzen, war diese Entscheidung nicht leicht zu treffen. Dies vor allem auch, 
weil sie ja bereits seit gut 20 Jahren den Carouge-Slalom und den Mandement-Slalom 
organisiert haben. 
Leider werden die Änderungen im Reglement des LoCaux-Slaloms eine Verringerung der 
Teilnehmerzahlen zur Folge haben, was unsere finanziellen Möglichkeiten übersteigen wird. 
 
Die Organisatoren waren bei der Anmeldung der Veranstaltungen für 2018 (mit Frist bis 
30.09.2017) nicht über die Änderungen orientiert worden, welche von der nationalen 
Sportkommission am technischen Reglement der LOC-Veranstaltungen im Jahre 2018 
angebracht werden. Sie haben diese neuen Reglemente im November 2017 auf der Website 
von Auto Sport Schweiz entdeckt, ohne darüber von den Organisatoren informiert worden zu 
sein… 
 
Gleichzeitig mit dieser Ankündigung informieren wir die Teilnehmer am LOCaux-Slalom über 
die folgenden Reglementänderungen, die ab dem 01.01.2018 gültig sind:  
 

- Das Fahrzeug muss in der Schweiz zugelassen sein, ausländische Nummernschilder 
sind verboten. 

- Der Pilot muss einen schweizerischen Führerausweis oder einen Schweizer Pass 
besitzen. 

- Für die Einhaltung der Fristen zwischen zwei Fahrzeuge-Begutachtungen sind die 
Piloten zuständig. 

- Alle LOCaux-Piloten müssen zwingend einen feuerfesten Schutzanzug tragen, der 
den FIA-Normen (mindestens FIA-1986) entspricht. 

 
Gemeinsam mit anderen Organisatoren haben die Organisatoren des Genfer Slaloms Auto 
Sport Schweiz schriftlich um eine Frist bis 2019 für die Anwendung der neuen Regeln 
gebeten. Leider wurde diese Anfrage abgelehnt.  
 
Nach 5 wunderbaren Veranstaltungen gibt es also jetzt den Genfer Slalom mit seinem 
untypischen Kurs nicht mehr! Das Komitee dankt den Mitgliedern der organisierenden 
Rennställe für ihre Unterstützung, aber auch den verschiedenen Piloten, die innerhalb und 
ausserhalb von Palexpo gefahren sind sowie allen unseren treuen Partnern für deren 
finanzielle oder logistische Unterstützung. Ohne sie hätte dieses wunderschöne Abenteuer 
nicht stattfinden können.  
 
Traurig und ein bisschen verbittert setzen wir dieser Veranstaltung ein Ende und erlauben 
uns, die Zukunft der Auto-Slaloms in unserem Land zu hinterfragen. 
 

 Das Komitee. 


