
Wichtige Infos zum Rennen 

 

Hygienekonzept: 

Das aktuelle Hygienekonzept wird in der Woche vor der Veranstaltung auf der Homepage 

veröffentlicht. Stand heute gehen wir aufgrund der aktuellen Regelungen in Baden-

Württemberg von keiner Testpflicht für Teilnehmer (Schüler) aus. Der entsprechende 

Nachweis ist auf der Einverständniserklärung zu erbringen.  

 

Rennmodus: 

Die Zeitmessung erfolgt über Raceresult. 

Ablauf: 

10:30 Uhr Start mit dem Prolog  

Hier beginnen wir mit den U19 Startern dann U17, U15, ….. Beim Prolog startet immer nur 

ein Fahrer und absolviert eine Runde. Entsprechend seiner Zeit wird er dann für die 

folgenden Gruppenwettkämpfe einer Gruppe zugeordnet. Bei den Gruppenwettkämpfen 

starten immer 4 Biker gegeneinander. Ab der Altersklasse U13 müssen nun 2 Runden 

bewältigt werden. Es folgt entsprechend der Platzierung bzw. der Gruppengröße eine 

Zwischenrunde und ein Finallauf.   

Sind in einzelnen Altersklassen nicht ausreichend Starter gemeldet können unter Umständen 

auch nur zwei Wettkämpfe stattfinden. Bei Bedarf behalten wir uns vor, Altersklassen 

zusammenzufassen.   

Die Startzeiten für den Prolog werden vor Rennbeginn bei der 

Startnummernausgabe aushängen. Die weiteren Starzeiten ergeben sich 

aus der Zuteilung der Gruppen und werden immer rechtzeitig ausgehängt.   

 

Bewirtung: 

Für Eure Verpflegung ist gesorgt. Während des gesamten Wettkampfes gibt es Essen und 

Trinken in unserem Biker Treff.   

Parken: 

Bitte nutzt die Parkplätze, die von uns ausgewiesen sind. Auf dem Plan seht ihr zwei 

Parkmöglichkeiten die aber schnell voll sein werden. Ein großer Parkplatz ist gegenüber des 

Sportgeländes bei der Firma Bauer, bitte nutzt diese.  

Umkleide/Duschen: 

Aus Hygienegründen können wir dieses Jahr leider keine Möglichkeiten anbieten.  



Fußwege:  

Da die Rennstrecke über das gesamte Sportgelände verläuft, haben wir extra 

Fußwege für Fußgänger ausgewiesen. Bitte nutzt diese, damit die Rennstrecke für die 

Wettkämpfe frei ist.  

 

Achtung:     

Auf dieser Veranstaltung werden Fotoaufnahmen durch den Veranstalter gemacht. Dabei nutzen wir 

mitunter auch eine Drohne um attraktive Fotos von oben zu erstellen.  

Die entstehenden Fotoaufnahmen werden unentgeltlich und ohne kommerzielle 

Interessen für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins genutzt, u. a. 

zur Veröffentlichung ausgewählter Fotos auf der Website, in Zeitungsartikeln etc. 

Solltet Ihr damit nicht einverstanden sein, wendet Euch bitte an die Rennleitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


