Xspo
ort POWE
ER ZeitF
Fahr – Cup
C 2018
8
L
Liebe
Radspo
ortfreunde!
Es gibt Neuig
E
gkeiten zum Xsport POW
WER ZeitFahr – Cup 2018. Der AWR hat
h seinen Ze
eitfahrcup mit Ende letzte
en
J
Jahres
zu Gra
abe getrage
en. Kein Grun
nd zu übermäßiger Traue
er, ich lasse die Rennen für euch weiiterleben und
d
riichte heuer vier
v Wettbew
werbe aus.
2018 gibt es bekannte Strecken und ein paar Neu
2
uerungen. Ic
ch freue mich
h auf viele be
ekannte und hoffentlich auch
a
n
neue
Gesichtter beim diessjährigen We
ettstreit gege
en die Uhr.
Willkommen am
W
a Start ist jeder der sich der Herausforderung e
eines Zeitverrgleichs stellen möchte. Das Material ist im
p
persönlichen
en die Zeit nicht
n
so entsc
cheidend, da
aher darf mitt jeder Art vo
on Fahrrad gestartet werd
den.
Kampf gege
E
Egal
ob Zeitfa
ahrrad, Triathlonrad oder Rennrad. Gewertet
G
wird
d in Alterskla
assen und na
ach Geschle
echt.
F die Gesamtwertung isst die Teilnah
Für
hme an drei Wettbewerb
ben erforderlich.
B Start oder Ziel gibt ess Xsport POW
Bei
WER Getränkke. Jeder darf ausprobieren und kostten ob die Produkte von
X
Xsport
POWE
ER gut sind.
wird ganz sicher Euer Eiinsatz sein, somit
U
Unverändert
s
hoffen wir wieder auf
a spannend
de Wettkämp
pfe beim

Xsp
port POW
WER ZeitF
Fahr – Cu
up 2018
T
Termine:
Freitag, 27. Juli
F
F
Freitag,
10. August
F
Freitag,
24. August
F
Freitag,
31. August

Seibe
ersdorf
Heilig
genkreuz ->
> Hochrothe
erd
Heilig
genkreuz ->
> Wöglerin
Seibe
ersdorf

S
Strecken:
S
Seibersdorf:
S
Startnumme
rnausgabe Gasthaus
G
Hirrschbeck, Marktpl. 5, 244
44 Seibersdo
orf.
Seibersdorf, L155 –rechtts B60 Richtu
S
ung Reisenb
berg – rechtss Wasenbruc
ck - rechts L2
2059 Richtun
ng Hof
K L155 Ric
KVchtung Seibe
ersdorf = 22 km
H
Heiligenkreuz
z: Startnumm
mernausgabe
e wird noch bekannt geg
geben
S
Start
L130 ab
b km 6 – L13
30 bis GH Sc
chusternatzl – L127 Richtung Wöglerrin Ortsbegin
n = 7,8km
S
Start
L130 ab
b km 6 – L13
30 - L2110 – bis Hochrotherd = 9km

K
Kategorien
:
JJahrgang
2
2000
- 1979
1978 - 1959
1958 - 1939

Alter
18 bis 39
40 bis 59
60 bis 79

Damen
D1
D2
D3

Herre
en
H1
H2
H3

F eine Werttung brauchtt es mindesttens drei Teillnehmer pro Kategorie.
Für

Achtung: So
A
ollten in eine
er Altersklasse wenige
er als drei Fahrer in die
e Gesamtwe
ertung komm
men, wird diese
d
K
Klasse
mit der
d nächstjü
üngeren Altersklasse zusammeng
z
gezogen.
Nennung:
N
N
Nenngeld:
S
Startzeit:
P
Preise:

ab 90 min
n bis 30 min vor Start
15 Euro , + 10 EURO Einsatz für die
d Startnummer oder Au
usweis
0 sec Interva
all
18h30, 30
Für die G
Gesamtwertun
ng, 3 Ehrenp
preise je Kate
egorie (teilne
ehmerabhän
ngig)

P
Punktewertun
ng: 35,30,27,25,24,23,22
2,21,20, usw bis zu 1 Pun
nkt
Gesamtsiege
G
erehrung: Na
ach dem letztten Rennen in Seibersdo
orf. Die Preisträger müssen drei Bewe
erbe absolviert
h
haben.
Bei Fe
ernbeleiben der Siegerehrung ist der Teilnehmerr/in preisverlu
ustig und de
er nächstplattzierte anwes
sende
F
Fahrer/in
tritt an seine/ihre
e Stelle.

A
Allgemeine
Bestimmun
ngen für den
n Xsport PO
OWER ZeitF
Fahr – Cup 2018
E handelt sic
Es
ch bei diese
er Veranstaltu
ungsreihe um
m „Freies Tra
aining in Form
m von Einzellzeitfahren mit
m Zeitnehmu
ung“
D Tragen eines
Das
e
Sturzhe
elms ist Pflicht!
JJeder Teilneh
hmer/In fährt auf eigene Rechnung
R
und Gefahr und anerkenn
nt den Haftun
ngsausschluss der
V
Veranstalter
f Schäden jeder Art. De
für
er Teilnehme
er wird wede
er gegen die Veranstalterr, Sponsoren
n noch gegen die
einden oder deren Vertre
A
Anrainergem
eter Ansprüc
che wegen S
Schäden und
d Verletzunge
en jeglicher Art geltend
m
machen,
die durch eine Teilnahme
T
en
ntstehen kön
nnten.
Nachdem die
N
e Straßen nic
cht gesperrt sind, ist die Straßenverke
ehrsordnung
g (StVO 1960
0) einzuhalten und ist daher
a
auch
den Ano
ordnungen der
d Polizei, Streckenpost
S
ten und ande
eren Hilfsorg
ganen des Ve
eranstalters unbedingt Folge
z leisten. Ungebührliche
zu
es Verhalten
n eines Teilne
ehmers gege
enüber ande
eren Teilnehm
mern oder Anrainern hat die
s
sofortige
Disq
qualifikation und den Aus
sschluss von
n der gesamten Veransta
altung zur Fo
olge!
Der Veransta
D
alter und Stra
aßenerhalter übernimmt keine Gewäh
hr für eine ge
eeignete Bes
schaffenheit der Fahrbah
hn
u keine Ha
und
aftung für Schäden und Unfälle,
U
die dem
d
Teilnehm
mer durch de
en Zustand d
der befahren
nen Strecke und
d
durch
den Ve
erkehr auf ihrr zu stoßen sollten.
s
Windschatten
W
nfahren (10m
m hinter dem Vordermann
n und min 1m
m seitlich versetzt) ist ausdrücklich verboten
v
und
d wird
k
kontrolliert!

Der Veransta
D
alter weist da
arauf hin, das
ss ein Versto
oß gegen diese Regel ausnahmslos m
mit dem Auss
schluss vom
m
g
gesamten
Be
ewerb geahn
ndet wird!
Bei Verhinderung jegliche
B
er Art bzw. Nichtteilnahm
N
me ist ein Rüc
cktritt von de
er Anmeldun
ng nicht möglich
u es beste
und
eht kein Ansp
pruch auf Rückerstattung
g der Nennge
ebühr.
D Teilnehm
Der
mer erklärt, da
ass er für die
e Teilnahme an diesem Wettbewerb
W
ausreichend
d trainiert hatt,
k
körperlich
ge
esund ist und
d ihm sein Ge
esundheitszu
ustand ärztlich bestätigt wurde.
Es ist ihm bew
E
wusst, dass eine Teilnah
hme an dem Xsport POW
WER ZeitFahr-CUP– trotz der vom Veranstalter
g
getroffenen
S
Sicherheitsvo
orkehrungen mit einem gewissen
g
Risiko für den Teilnehmer
T
verbunden istt.
D Teilnehm
Der
mer hat selbst für einen um
mfassenden Versicherun
ngsschutz zu
u sorgen und
d den Weisungen der Po
olizei
u der Ordn
und
nungskräfte Folge
F
zu leis
sten.
Er ist damit einverstanden
E
e
n, dass die in seiner Anm
meldung gen
nannten Date
en, die von ih
hm im Zusam
mmenhang mit
m
s
seiner
Teilnah
hme gemach
hten Fotos, Filmaufnahm
F
en und Interrviews in Run
ndfunk, Fernsehen, Werb
bung, Büche
ern,
fo
otomechanis
schen Vervie
elfältigungen - Filme etc. - ohne Vergütungsansprrüche seinerseits genutzt werden dürfen.
E erklärt sich
Er
h einverstand
den, dass se
eine Daten zu
u Werbezwe
ecken genutz
zt werden kö
önnen.
E ist ihm bekannt, dass er disqualifiz
Es
ziert wird, we
enn er die offizielle Startn
nummer in irg
gendeiner Weise
W
veränd
dert,
in
nsbesondere
e den Werbe
eaufdruck un
nsichtbar ode
er unkenntlic
ch macht.
Mit der Übern
M
nahme seine
er Startnumm
mer erkennt je
eder Teilnehmer die allge
emeinen Besstimmungen vorbehaltlos
s und
n
nimmt
zur Ke
enntnis, dass
s bei Zuwiderhandeln die
e sofortige Disqualifikatio
on ausgespro
ochen wird.

In
nfos:
G
Gerhard
Pölz
zmann, 0660/3909850, ZF-CUP@A1.n
net
h
https://www.s
strava.com/c
clubs/ZF-CUP
P
h
https://www.f
acebook.com
m/ZeitFahr-C
CUP

Kette rechtss und sportlichen Gruß
K
G
Gerhard
Pöllzmann
W
Wien,
1.8.20
018

