
 
Letzte Infos 

 

#gemeinsamstark 
Die Spendengelder aus dem letzten Jahr sind zum Teil ausgegeben. Den größten Teil nimmt 
unsere neue Sailfish-Brück´ in Anspruch. Die alte war durch die Flut weitgehendst zerstört. 
Auch unsere Holzhütte hatte ziemlich gelitten, die im letzten Jahr noch auf den Aufbau 
wartete und vom Wasser nahezu komplett überspült wurde. Dort sind die letzten Arbeiten 
noch nicht abgerechnet. Und auch mussten wir einen Teil der Holzpfosten für die 
Streckenbeschilderung erneuern. 

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 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 + Transponderpfand: 
- 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 (PF) 
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. Jeder Teilnehmer bekommt 
ein EXD-Armbändchen, nur damit ist das Betreten des PF erlaubt. Das Überklettern der 
Absperrgitter ist verboten und kann zu einer Disqualifikation führen. 
Am Wechselplatz dürfen nur die zum Rennen unbedingt erforderlichen Sachen deponiert 
werden. Dazu gehört auch ein kleines Handtuch oder ähnliches. Alles andere kann in einem 
separaten Bereich innerhalb des ParcFermés deponiert werden. 

Starts 
Die Starts erfolgen als Massenstarts, siehe Zeitplan 

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: 
- für die Anfahrt könnt ihr folgende Adresse ins Navi eingeben: Im Wiesengrund 33, 53937 
Schleiden, manches Navi will Euch in die Sackgasse "Im Wiesengrund" führen. Folgt ab 
Kreisverkehr in Schleiden der Beschilderung Freibad, das ist einfacher! Informiert Euch über 
Baustellen auf der Anfahrt, zB in Monschau. 
- wenn der Parkplatz am Schwimmbad voll ist, werdet Ihr zum nächsten weitergeleitet. Der 
befindet sich etwa 800 Meter vom Start/Zielbereich in der Nähe des Spots „De Sief“. Rollt 
mit Euren Räder dann bitte über die Strasse zum Sportplatz, um laufende Wettkämpfe (ab 
11:00 Uhr) nicht zu gefährden. Sollte dieser auch voll sein, gibt es in der Ortsmitte auch noch 
einen, der ebenfalls einen knappen Kilometer zum Eventgelände entfernt liegt.  
Achtung: Der Fußweg zum Eventgelände vom Parkplatz „De Sief“ führt direkt an einer 
Bundesstrasse entlang. Lasst dort keine Kinder unbeaufsichtigt entlanglaufen, auch für 
Kinderwagen ist es dort schlecht, da es dort keinen Fußweg gibt. Besser am Eventgelände 
ausladen und dann das Auto wegfahren. 
- Plant bitte genügend Zeit zum Abholen der Startunterlagen und das Einchecken ein – um 
10 Uhr müsst Ihr aber nicht alle da sein!! 
 
EXD-Expo 
Auf der Expo gibt es neben jeder Menge Infos auch die Möglichkeit bei verschiedenen 
Ausstellern Sonderangebote zu kaufen. Dort vertreten ist nach derzeitigem Stand die KSK 
Euskirchen, Radshop Müller, der X-Trails Shop, Bioracer und die Optik+Akkustik Bruchhaus. 

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. Es wird aber 
einen Aushang geben.  



 
Fotos: 
-das Team von sportograf.com werden wieder wie im letzten Jahr vor Ort sein. Der Link zu 
den Fotos findet sich auch bei den Ergebnissen bei de-timing.de 

Verlosung: 
- während des Rennens findet eine Verlosung statt. Lospreis 1 Euro, Gewinnchance etwa 1 
zu 10 auf einen der 50 Preise im Wert von deutlich über 1000 Euro. Im Gewinnfall könnt Ihr 
diesen direkt am Stand der KSK Euskirchen abholen. Jeder Teilnehmer erhält ein Los mit den 
Startunterlagen. 

Abmeldungen/Nachmeldungen: 
Abmeldungen sind natürlich möglich, aber aufgrund der weitestgehend abgeschlossenen 
Vorbereitungen und damit verbundenen Ausgaben ist eine Erstattung der Startgelder nicht 
mehr möglich (siehe auch Ausschreibung), eine Verschiebung auf nächstes Jahr damit auch 
nicht. 
Nachmeldungen sind nicht möglich, nur Änderungen der Startdaten und Wechsel auf nicht 
DM-Strecken, solange noch Kapazitäten frei. 
 
Covid-19 Massnahmen 
Zur Zeit gibt es keine Vorgaben.  
 
Links: 
- Renn-Infos Xterra Full + Light 
- Renn-Infos Xterra Kids und Teens 
- Letzte Infos 
- Programmheft 
- Startliste 
- Ergebnisse 
- sportograf 


