Wichtige Informationen - wer LESEN kann, ist im VORTEIL!
Sicherheit
Das allerwichtigste Gebot unserer Veranstaltung lautet: „Sicherheit vor Leistung und Erfolg!“.
Aggressive und unfaire Biker müssen wir disqualifizieren!
Sponsoren
Über 250 Pool-Sponsoren unterstützen und finanzieren unsere Veranstaltung. Alle Partner sind auf
unserer Touristik-Karte mit einer Anzeige vertreten, auf der Übersichtsliste erwähnt oder der
Homepage präsentiert. Wir bitten Euch, bei der Wahl der Unterkünfte und der Gaststätten sowie
bei Einkäufen unbedingt unsere Sponsoren zu berücksichtigen. Nur diese finanzieren unseren
Marathon! Trittbrettfahrer sollten nicht begünstigt werden.
Strecken
Die Wettkampfstrecken sind mit ausreichend Streckenposten besetzt, welche über Telefon sowie
Verbandszeug und Reparatur-Utensilien verfügen. Die Standorte der Posten können der
Streckenkarte entnommen werden, die sich in der Startertüte befindet und bei der
Startnummernausgabe sowie im Zielbereich aushängt. Die Strecken selbst sind mit blauen Pfeilen
(und EBM Logo) markiert, EBM Mini mit blauen und roten Richtungspfeilen. An wichtigen Stellen
befindet sich Absperrband. Soweit die Strecken im öffentlichen Verkehrsraum liegen, gilt
selbstverständlich uneingeschränkt die StVO. Im Übrigen gilt die Sportordnung des BDR. Es
besteht die Gefahr, auf Fußgänger und Zuschauer zu treffen. Also Vorsicht und Rücksicht!
Startaufstellung am Samstag
Die Startaufstellung (unter Beachtung der Abstandsregeln) für die Rennen am Samstag erfolgt ab
10 min vor dem jeweiligen Start auf dem Startgelände. Bei allen Rennen erfolgt Massenstart. Der
Start erfolgt transpondergestützt, so dass wir eine Echtzeitnahme haben. Um "Massenaufläufe" zu
vermeiden, bitten wir darum, wirklich erst 10 min vor dem persönlichen Start im Startareal zu
erscheinen.
Startaufstellung am Sonntag
Die Startaufstellung (unter Beachtung der Abstandsregeln) für den Massenstart (ELITE + RACE
Gruppe) für alle Strecken erfolgt ab 8:00 Uhr auf dem Startgelände. Nach dem Massenstart um
8:30 erfolgt dann, ab 8:35 Uhr, der Start des Hauptfeldes in Startgruppen, alle 30 Sekunden 5
Teilnehmer. Die persönliche Startzeit ist der Email, dem Startpass und der Startliste (online und vor
Ort ausgehangen) zu entnehmen. Der Start erfolgt transpondergestützt, so dass wir eine
Echtzeitnahme haben, es kommt deshalb nicht auf den sekundengenauen Start an, wer
allerdings früher startet, wird mit einer Zeitstrafe belegt, um "Massenaufläufe" zu vermeiden, bitten
wir darum erst 5 - 10 min vor dem persönlichen Start im Startareal zu erscheinen. Das Starterfeld ist
auch leistungsmäßig wieder in die entsprechenden Startgruppen aufgeteilt, so dass die schnellen
Leute im jeweiligen Zeitfenster eher starten.
Ortseinführungsrunde
Die traditionelle Ortseinführungsrunde wird 2021 nicht gefahren, es geht direkt auf die 32 km
lange Strecke. Die Streckenführung entspricht der des EBM INDIVIDUAL 2020.
Rundendurchlauf
Bei Erreichen des Zielgeländes nach dem Absolvieren einer Runde ist darauf zu achten, dass in
die richtige Gasse „Runde“ bzw. nach dem Absolvieren der letzten Runde in die Gasse
„Zieleinlauf“ eingebogen wird. Die entsprechenden Gassen sind deutlich sichtbar markiert. Ein
fehlerhaftes Einfahren führt zu einer Disqualifikation.
Aufgabe/ Ausscheiden / Zeitlimits
Teilnehmer, die nicht die gemeldete Strecke je nach Anmeldung zurückgelegt haben und
ausscheiden, melden sich bitte im Ziel bei der Zeitnahme ab. Anderenfalls droht eine
kostenintensive Suche durch Rettungskräfte / Polizei / Feuerwehr zu Lasten des Teilnehmers.
Zeitlimits: 2. Runde - Gold 5:30h (14:30 Uhr) Rundendurchlauf Festplatz - Achtung neu ->
diejenigen die das Zeitlimit nicht schaffen, also nach 14.30 Uhr auf dem Festplatz ankommen,
werden über Silber gewertet!
Radgarderobe
Im Zielgelände hinter dem Festplatz befindet sich eine Radgarderobe, bei der das Rad kostenlos
und sicher aufbewahrt werden kann.

Technikservice
Während des Rennens könnt Ihr bei den Streckenposten sowie an den Verpflegungspunkten auf
einen kostenlosen Technikservice zurückgreifen. Dieser erfasst den Tausch von Schläuchen,
Mänteln und Ketten. Der Vorrat ist hier naturgemäß begrenzt. Jeder Teilnehmer muss über eine
ausreichende Reparaturausrüstung verfügen. Wir machen darauf aufmerksam, dass dieser
kostenlose Service nur während des Rennens zur Verfügung steht. Selbstverständlich sind die
Servicemechaniker von Pulsschlag und BIKER – BOARDER gern bereit, Euch vor und nach dem
Rennen zu helfen, diese Leistung ist dann zu bezahlen.
Verpflegung
Auf der 32 km-Runde befinden sich 2 Verpflegungspunkte (Seiffener Grund und Festplatz). Das
Angebt ist – Corona-bedingt - reduziert, es gibt Riegel, Bananen, Iso, Wasser, Cola und Schorle.
Vor oder nach dem Rennen habt Ihr die Möglichkeit, den Nudel-Gutschein im Zielgelände
einzulösen. Außerdem gibt es am Stand von BIKE24 im Zielbereich eine Zielverpflegung.
Trinkflaschentausch
Am Sonntag besteht für die Teilnehmer der langen Strecken (70 und 100 km) die Möglichkeit, die
Trinkflasche zu tauschen, solange der Vorrat reicht. In der 1. Runde findet kein Trinkflaschentausch
statt.
Duschen
Im Bereich des Festplatzes befindet sich eine mobile Duschanlage, deren Nutzung ausschließlich
Männern vorbehalten ist. Die Frauendusche befindet sich im Sportlerheim unmittelbar am
Festplatz.
Frühstück
Am Sonntag besteht ab 6:00 Uhr die Möglichkeit, das Frühstücksbüfett im Festzelt im Zielraum an
der Jahnstraße zu nutzen. Es wird alles aufgetafelt, was das Sportlerherz begehrt und die Preise
sind fair.
Urkunde
Jeder Finisher erhält von uns eine Urkunde mit Zielfoto kostenfrei zugesandt.
Siegerehrung
Am 1.08. führen wir vor Ort nur die Siegerehrungen in den Gesamtwertungen (Plätze 1-8 männlich
und weiblich über alle 3 Strecken) durch. Die Altersklassensieger und Platzierten (Plätze 1-3) holen
ihre Ehrengeschenke nach Beendigung des jeweiligen Rennens, unter Vorlage von Startnummer
oder Ausweis, selbstständig im Festzelt auf dem Zielgelände ab. Der Zeitpunkt ist von der
Renndauer abhängig und wird durch den Moderator bekannt gegeben.
Gutscheine und Verlosung
Bei den Startunterlagen befinden sich verschiedene Gutscheine mit interessanten Angeboten. Ihr
seid herzlich eingeladen, diese zu nutzen!
Notfälle
Bei Stürzen oder anderen medizinischen Notfällen ist 1.Hilfe zu leisten (Ehrensache!) und der
nächste Streckenposten zu verständigen. Wir leiten dann die Bergung ein. Bei Lebensgefahr die
112 wählen.
Die Handy Nummer des Veranstalters (Albrecht Dietze) lautet: 0172/3716311 und ist nur in
absoluten Notfällen zu benutzen! Es erfolgt eine Gutschrift der Zeit, die von Teilnehmern für 1.
Hilfemaßnahmen aufgewendet wird.
Umweltschutz
Zur Durchführung der Veranstaltung sind umfassende Wegenutzungsverträge zwischen den
Veranstaltern und der Forstverwaltung abgeschlossen worden, die uns verpflichten, den
Ursprungszustand wieder herzustellen und den Wald von Unrat zu säubern. Wir müssen Euch
daher unbedingt auffordern, es zu unterlassen, Gegenstände bzw. Abfälle und Verpackungen in
den Wald zu werfen oder liegen zu lassen. Sollten wir von derartigen Verstößen Kenntnis erhalten,
werden wir den betreffenden Biker sofort disqualifizieren. Sollte der eine oder andere ein solches
„schwarzes Schaf“ unter den EBM-Teilnehmern ertappen, bitten wir Euch, uns dies anzuzeigen.
Diese „Bike - Freunde“ riskieren die Existenz des Marathons sowie des Mountainbike-Sports im
Erzgebirge. Vielen Dank!

