Letzte Infos
Covid19
Bitte beachtet unsere Covid19-Extras!!!! Diese und auch unsere anderen Infos im Bereich
Download!
Startaufstellung
Die Starts erfolgen als Gruppenstarts mit maximal 30 Athleten*innen. Bei Rennen mit
mehreren Startgruppen (alle außer Teens) verteilt sich die erste Startgruppe auf die
markierten Positionen. Die folgenden Startgruppen reihen sich dahinter ein, jede Gruppe ein
eigenes Feld. Dies wird von uns kontrolliert. Nach dem die vorige Gruppe gestartet ist, rückt
die nächste Gruppe nach. Bis dahin müssen die Mund-Nasen-Abdeckungen getragen
werden. Beim Eintreten in die „Startbox“ können die Einmalmasken, die mit den
Startunterlagen ausgehändigt werden, in die bereitstehenden Mülleimer entsorgt werden.
Alternativ können natürlich auch ein Halstuch oder ein Buff über Mund und Nase gezogen
werden.
Es wird in folgender Startreihenfolge gestartet:
Zuerst die Xterra Kids um halb zwölf in zwei Startgruppen, dann um viertel nach zwölf die
Xterra Teens in einer Startgruppe.
Um zehn vor zwei startet das Xterra Full Top Feld und anschließend in Gruppen die
Altersklassen der Xterra Full Distanz, gefolgt von einem Staffelstart. Im Anschluss wird es
drei Startgruppen mit den Light Starter*innen geben. Die Einteilung der Gruppen erfolgt
über die Startnummer und kann dem Zeitplan entnommen werden.
Grundsätzlich ist jeder Starter selber dafür verantwortlich, sich in das richtige Feld
einzusortieren. Falsches Einsortieren zum eigenen Vorteil wird mit einer deutlichen
Zeitstrafe
oder
Disqualifikation
geahndet.
Hoffentlich ist das hier jetzt nicht zu kompliziert .
Bikes
Auf der langen Strecke (Xterra-Full) sind nur MTB´s ohne Auflieger zugelassen, Reifenbreite
mindestens 1,5 Zoll!
Auf allen anderen Strecken sind aber schon crosstaugliche Räder zu empfehlen.
Die Räder werden im ParcFermé an nummerierten Plätzen mit der Sattelnase nach vorne
von der Seite eingehangen, von der die Nummer zu lesen ist.
Startnummern:
- ihr bekommt zwei Startnummern (Staffeln drei), eine fürs MTB und eine fürs Laufen (die
dritte für Staffeln ist für den Biker). Die Laufnummer muss an ein Band befestigt werden
(außer Staffel) - bitte mitbringen - und beim Laufen vorne und beim Biken hinten getragen
werden. Die Staffeln übergeben im Parc Fermé den Transponder. Die Übergabe erfolgt am
Rad bevor das Rad genommen wird, bzw nachdem das Rad wieder am Platz hängt.
- Nehmt keine Veränderung an den Startnummern vor, insbesondere was die
Bedruckung/Werbung/Logos (Abschneiden etc.) angeht, sonst seid ihr aus der Wertung.

Transponder:
- Die Zeitnahme erfolgt über Bodenantennen und Transpondern, die an den Fußgelenken
getragen werden. Die Staffeln erhalten auch nur einen Transponder, der als „Staffelstab“
weitergegeben werden muss. Für den Transponder bitte passend 10 Euro Pfand mitbringen.
Nach dem Rennen diesen bei der Ausgabe der Startunterlagen wieder abgeben und das
Pfand wieder zurückerhalten. Die Transponder werden ohne Chip-Band ausgegeben. Bitte
auch mitbringen. Die Wechselzeiten werden wieder separat genommen, so dass auch die
reinen Lauf- und MTB-Splits erfasst werden.
Sollte jemand vergessen, den Transponder zurückzugeben, bitte an uns oder direkt an die
Zeitnahmefirma zurückschicken. Das Pfand gilt in dem Fall als Verwaltungsaufwand und wird
nicht zurückgezahlt. Bei Nichtzurücksenden innerhalb von zwei Wochen werden 20 Euro in
Rechnung gestellt.
Startnummernbänder und Chipbänder können auch vor Ort am X-Trails Shop erworben
werden.
Parc Fermé
Der Parc Fermé ist, wie der Name schon sagt, ein geschlossener Bereich und nur über den
CheckIn/CheckOut zu betreten oder zu verlassen. In Eurem Sinne können wir nur so unser
Möglichstes tun, um Unberechtigten den Zugang zu verwehren. Das Überklettern der
Absperrgitter ist verboten und kann zu einer Disqualifikation führen.
Am Wechselplatz sollen nur die zum Rennen unbedingt erforderlichen Sachen sowie ein
kleine Tasche deponiert werden. Lasst bitte alles, was Ihr nicht unbedingt benötigt, im Auto.
Es wird kein Athletenzelt im ParcFermé geben.
Startlisten
In den Startlisten sind alle Meldungen enthalten, deren Startgeld bei uns eingegangen ist,
beziehungsweise deren Einzugsermächtigung vorliegt. Da der Einzug einige Tage dauert,
erfolgt dieser teilweise erst nach dem Rennen von Eurem Konto. Euer Startplatz ist aber in
jedem Fall sicher.
Die sich noch nicht darin finden, deren Startgeld ist noch nicht bei uns eingegangen, bitte
kontrollieren und uns einen Beleg der Überweisung als Screenshot zB per Mail schicken.
Anfahrt:
- sehr die Beschreibung auf unserer Homepage.
EXD-Expo
Auf der Expo gibt es neben jeder Menge Infos auch die Möglichkeit bei verschiedenen
Ausstellern Sonderangebote zu kaufen. Dort vertreten ist der Radshop Müller, der X-Trails
Shop und die Firma ALTRA - Laufschuhe.
Stoppp!! Erst lesen....
- In der Anlage könnt Ihr auch schon die Startinfos studieren, bitte gut durchlesen – ein
ausgedrucktes Exemplar gibt es dieses Jahr nicht mehr der Umwelt zuliebe.
Nachmeldungen:
dieses Jahr ausgeschlossen, auch keine Ummeldungen mehr vor Ort

Fotos:
- Fotos werden von sportograf.com aufgenommen

Siegerehrung:
Die Siegerehrung ist Teil der Veranstaltung, es werden keine
Preise nachgeschickt.
Geehrt werden jeweils die ersten drei einer Kategorie (Altersklasse Einzel, Gesamtwertung
Einzel (Full+Light), Mannschaftswertung D/H mixed, Staffel)
Verlosung:
Eine EXTRA-VERLOSUNG findet in den Wochen nach dem Rennen statt. Verlost wird unter
anderem ein Wochenende für 2 Personen mit Freistart im kommenden Jahr von Urlaub in
Blockhäusern Eifel-Chalet und weiteren Preisen, z.B. ein Race-Rucksack der Firma Deuter.
Dafür müsst Ihr uns nur ein Feedback zur Veranstaltung schicken. Die genauen Bedingungen
hierzu mailen wir Euch nach dem Rennen zu.
Links:
- Zeitplan
- Startliste
- Ergebnisse

