Informationsblatt zum
Jedermannrennen „Rund um den Elm 2018“
Nummernausgabe:
Die Starterbeutel, die alles Wichtige für das Rennen beinhalten, könnt ihr euch in diesem
Jahr nur am Renntag abholen.
Am Sonntag findet die Nummernausgabe zwischen 7.00 Uhr und 8.15 Uhr im Vereinsheim
des Hötzumer SV statt. Hier befinden sich etliche kostenfreie Parkplätze, bitte beachtet
auch unseren Parkeinweiser, damit auch alle einen Platz finden. Duschen und Toiletten
befinden sich hier ebenfalls. Bitte parkt auf den ausgewiesenen Parkflächen, insbesondere
auf dem B-Platz des Hötzumer SV. Bitte parkt nicht entlang des Feldwegs, weil hier auch
häufiger mal sonntags die Bauern auf ihre Felder fahren möchten. Bitte seid rücksichtsvoll,
damit wir auch zukünftig die Möglichkeit haben, unser Rennen von dort zu starten.
Damit die Nummernausgabe für alle Beteiligten möglichst zügig ablaufen kann, ist es für
uns hilfreich, wenn ihr eure Startnummer wisst. Die Meldeliste mit den Startnummern (Id)
könnt ihr Euch im Internet anschauen. Bitte gebt bei der Nummernausgabe diese
Startnummer an. Notfalls könnt ihr vor Ort auch nochmal auf dieser Liste eure Nummer
heraussuchen. Im Starterbeutel befinden sich alle wichtigen Unterlagen, die ihr benötigt.
Oftmals kam es in den letzten Jahren vor, dass Fahrer ihre Taschen etc. bei uns abgeben
wollten. Bitte beachtet, dass wir das wirklich nur im absoluten Notfall machen können, weil
wir hierfür einfach keinen Platz haben.
Einen genauen Lageplan findet ihr weiter unten.
Die Befestigung des Transponders solltet ihr wie auf dem Foto vornehmen. Die Transponder
müssen mit Kabelbindern an der Gabel fixiert werden. Kabelbinder bekommt ihr dann
ebenfalls bei der Nummernausgabe.

Bei Verlust des Transponders akzeptiert ihr folgende Belehrung:
Mir ist bekannt und ich akzeptiere, dass ich im Verlustfall und der Nichtrückgabe
des Transponders mit 95,00 € hafte. Sollte einer dieser Fälle eintreten wird die
Firma CT Cyclestores & Timing UG mir diesen Betrag in Rechnung stellen und ich
werde diesen begleichen.

Dieser Belehrung stimmt ihr mit Eurer Unterschrift bei der Nummernausgabe zu.

Das Rennen:
Der Start ist um 09.00 Uhr am Ortsausgang Hötzum in Richtung Apelnstedt. Bitte verhaltet
Euch alle fair und sportlich den anderen Fahrern gegenüber - schließlich geht es bei dem
Rennen um Spaß und um unser Hobby! Auf der gesamten Strecke herrscht Rechtsfahrgebot
– auch wenn die Straßen zeitweise von der Polizei freigehalten werden. Die Zeitnahme
erfolgt mittels eines Transponders, der die Fahrzeit aufzeichnet. Da es in den vergangenen
Jahren immer mal wieder Unmut über diese Nettofahrzeit gab, haben wir uns dieses Jahr
entschlossen die Fahrzeit beim Start bei allen Fahrern auf „0“ zu setzen. Das heißt
derjenige, der zuerst das Ziel überquert, ist auch Sieger. Alle weiteren Plätze richten sich
dann nach dem Zieleinlauf.
Das Rennen wird begleitet von mindestens drei Fahrzeugen. Eines fährt vor den Ersten
vorweg und eines fährt hinter dem letzten Fahrer her. Außerdem werden wir das Rennen
wieder sowohl fotografisch als auch videotechnisch festhalten. Auch in diesem Jahr werdet
ihr von einem Fahrzeug begleitet, dieses ist deutlich als „Videoauto“ gekennzeichnet und
wird euch im Laufe des Rennens mehrmals über den Weg laufen. Für die Aufnahmen fahren
wir mitten im Feld, damit wir auch tolles Videomaterial bekommen. Bitte achtet ein wenig
auf uns, weil wir vermutlich mehrmals am Feld vorbeifahren werden. Solltet ihr zu weit
hinter der vorgegebenen Fahrzeit liegen, dann folgt bitte dem Aufruf des Besenwagens. Ihr
könnt das Rennen gerne dennoch zu Ende fahren, fahrt dann aber bitte nicht über die
Zeiterfassung im Start-/Zielbereich. Die Durchfahrtzeiten, an die sich dieses Fahrzeug hält,
sind klar geregelt.
Da es in den letzten Jahren immer mal wieder vereinzelt zu Fehlleitungen durch das
„Streckenpersonal“ kam, schaut Euch bitte vorab noch einmal die Rennstrecke im Internet
an. Weiterhin ist die Rennstrecke auch ausgeschildert. Bitte bedenkt, dass ihr in Ampleben
zweimal vorbeikommt. Beim ersten Mal müsst ihr nach rechts zum Amplebener Berg
abbiegen, beim zweiten Mal hingegen nach links. Am Amplebener Berg wird eine
Bergwertung für die ersten 3 Fahrer genommen. Zusätzlich werden an einigen Stellen der
Rennstrecke die Startnummern notiert um „Tauchern“ das Leben schwerer zu machen.
Vor Ort kann jederzeit aus organisatorischen Gründen noch von der Strecke abgewichen
werden, daher bitte unbedingt auf das Streckenpersonal achten.

Nach dem Rennen:
Damit ihr euren Transponder nach dem Zieleinlauf auch wieder gut loswerdet, haben wir
auch in diesem Jahr einen kompletten Stand dafür eingeplant. Dieser befindet sich auf dem
Feldweg neben dem Sportplatz des Hötzumer SV und ist somit nicht zu verfehlen.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder das Glück, dass uns der Hötzumer SV tatkräftig
unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal! Ihr bekommt bei der
Nummernausgabe einen Gutschein für ein Getränk und eine Bratwurst, den ihr im
Sportheim einlösen könnt. Gerne könnt ihr dort auch Eure Familienangehörigen mit
hinbringen, für Essen ist ausreichend gesorgt. Auf dem Essensgutschein, den ihr bei der
Nummernausgabe bekommt, befindet sich auch ein Feedbackbogen. Wir würden uns sehr

freuen, wenn ihr uns Eure Meinung mitteilt, damit wir in Zukunft das Rennen noch besser
gestalten können.
Weiterhin werden wir bei der Transponderabgabe auch eine „Trinkflaschenauffüllstation“
anbieten. Hier könnt ihr erstmal ordentlich nach dem Rennen nachtanken.
Für alle Anwärter auf ein Siegerplätzchen gilt: Die Siegerehrung findet um 12.00 Uhr am
Sportheim des Hötzumer SV statt. Bitte seid dann pünktlich vor Ort. Geehrt werden
folgende Platzierungen:
•

Die ersten drei Plätze der Gesamtwertung, sowohl bei den Männern als
auch bei den Frauen

•

Die schnellsten drei Teams

•

Die besten drei Fahrer jeder Altersklasse (sowohl Frauen- als auch
Männeraltersklassen)

Versand der DVD und Urkunde:
Einige Wochen nach der Trilogie werdet ihr dann nochmal an die Trilogie erinnert. Ihr könnt
auf das Video und die vielen Fotos gespannt sein, die die kompletten Qualen des Rennens
noch einmal Revue passieren lassen werden. Bitte habt ein wenig Geduld, weil das Video
erst zurecht geschnitten werden muss und dann die DVDs in akribischer Einzelarbeit
gebrannt werden müssen. Ich halte euch aber per Mail weiterhin auf dem Laufenden.

Kritik und Anregungen:
Jederzeit willkommen: info@radsport-trilogie.de oder auch persönlich!

Kartenausschnitt für die Nummernausgabe zwischen
7.00 Uhr - 8.15 Uhr und den Start um 9.00 Uhr:

Startunterlagen Sonntag:
Toiletten / Duschen:
Parken:
Start und Ziel:
Transponderabgabe:
Trinkflaschenauffüllstation:

Im Sportheim (Ausgeschildert)
Sportheim des Hötzumer SV
Kostenfrei: B-Platz des Hötzumer SV (Bitte nicht am Feldweg)
Landstraße (Braunschweiger Straße) Richtung Apelnstedt
In der näheren Umgebung des Sportheims, direkt auf dem Feldweg
Bei der Transponderabgabe

