12h-Hahnbaum Tourenski-Event
16. Februar 2019 29. Februar 2020
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Termin: 16.02.2019,
29.02.2020 von 7:00 bis 19:00 Uhr
Start im „Basecamp“ bei der Talstation des Hahnbaum-Sesselliftes
Es ist kein Startgeld zu entrichten. Die Veranstaltung finanziert sich durch Sponsoren und durch
Spenden und wird zugunsten der „Kinderhilfe-Kinderspital Schwarzach“ gespendet.
Die Veranstaltung ist kein Rennen. Es gibt keine offizielle Zeitnehmung. Als Service wird jedoch
die jeweils absolvierte Rundenanzahl der Teilnehmer auf der Startnummer gelocht und die Erfassung mittels Chip-Zeitnehmung durchgeführt.
Das Ende wird um 19:00 Uhr optisch / akustisch (z.B. Leuchtrakete) signalisiert. Die noch im
Aufstieg befindlichen Teilnehmer bleiben stehen, von einem Mitarbeiter der Organisation wird mit
einem GPS-Gerät die absolvierte Höhe der letzten Runde erfasst. So können die zurückgelegten
Höhenmeter jedes Teilnehmers exakt erfasst werden.
19:30 Uhr im Start-Zielbereich,
28
Startnummernausgabe: am Freitag, 15.02.
zwischen 15:00 und 18:00
29
ansonsten am Samstag, 16.02.
von 06:00 bis 06:30 Uhr. Starter, welche später erst einsteigen
möchten, bitte im Laufe des Events im Rennbüro abholen. CHIP-Kaution € 5,Briefing am Samstag, 29
16.02. um 06:50 im Startbereich. Die Teilnehmer haben einen Haftungsausschluss zu unterfertigen. Wir schicken euch diesen vor der Veranstaltung per Mail zu bzw.
findet ihr diesen auch online. Bitte ausdrucken, durchlesen, unterfertigen und zur Startnummernausgabe mitbringen.
Route: Der Aufstieg folgt der permanent markierten Skitourenroute von der Premwiese hinauf
zum Speicherteich beim Hahnbaum-Hotel (in Aufstiegsrichtung am rechten Pistenrand). Nach
der „Hirscher-Allee“ können die Teilnehmer, die es besonders eilig haben, wie in den vergangenen Jahren die direkte Linie hinauf wählen. Die Freigabe dieser Aufstiegsvariante seitens der
Bergbahnen gilt nur für die Dauer der Veranstaltung!!
Die Abfahrt erfolgt über den „Steilhang“. An neuralgischen Punkten – vor allem Zielbereich
- wird mit Richtungstoren das Tempo gedrosselt. Diese Tore sind unbedingt einzuhalten und
Anweisungen von Streckenposten sind ausnahmslos zu befolgen!
Achtung: besondere Gefahrenpunkte sind die Bereiche Talstation Tellerlift und die Engstelle bei
der Straßenquerung.
Teilnehmern, welche andere Teilnehmer durch ihre Fahrweise gefährden, wird ausnahmslos die
Startnummer abgenommen.
Im Basecamp wird kostenlos für alle Starter eine Verpflegungsstation eingerichtet (Tee, EnergyDrink, Cola, Obst, Kuchen, Suppe usw.), beim oberen Wendepunkte steht für euch eine Getränkestation bereit. Müll ist ausschließlich im Bereich dieser Stationen zu entsorgen. Es gibt
leider immer wieder Teilnehmer, welche Müll (Gels, Riegel-Verpackungen) auf der Strecke weggeworfen. Wir bitten euch eindringlich, den Müll in den Verpflegungsbereichen zu entsorgen.
Unbelehrbaren müssen wir leider auch die Startnummer abnehmen.
Wechselbereich für die Staffeln ist im Basecamp. Hier wird die Startnummer UND der Zeitnehmungs-Chip an den nächsten Läufer weitergegeben.
Aus Fairness-Gründen wird das Wechseln der Felle ohne fremde Hilfe vorgenommen.
Das Tragen eines geeigneten Sturzhelmes wird dringend empfohlen! Die Startnummer, auf
der jede absolvierte Runde gestanzt wird, wird auf einem Startnummernband montiert (Triathlon-Bänder bitte selber mitbringen).
Um eine rasche Auswertung zu ermöglichen, bitten wir euch, die Startnummer und den Chip
nach Beendigung sofort abzugeben bzw. in die bereitgestellte Box im Rennbüro zu werfen. Kaution je Chip beträgt 5€ - wird rückerstattet.
Betreuer, Zuschauer und Besucher sind ausdrücklich erwünscht!!
Die Abschlussveranstaltung mit dem kostenlosen Essen für alle Teilnehmer findet ab 19:00
Uhr im Kongresshaus (www.kongresshaus.at) statt. Dieses befindet sich am Leo-Neumayr-Platz
1 beim Dom, nur wenige Gehminuten vom Start-Zielbereich entfernt.

