Skoda Velotour FAQs
Vor dem Rennen
Anreise

?

Wo kann ich mit meinem Wohnmobil parken?

!

Es ist nicht möglich mit dem Wohnmobil direkt am Start in Eschborn zu parken. Bitte bucht einen
Platz auf einem offiziellen Campingplatz.

?

Wo kann ich in Eschborn parken?

!

In Eschborn gibt es im Bereich Frankfurter Straße ausreichend Parkmöglichkeiten, die entsprechend
ausgeschildert sind. Außerdem stehen dort Ordner die euch einweisen.

?

Welche S-Bahn Station ist die nächste?

!

Eschborn Süd. Von dort aus sind es ca. 1,5 km bis zum Eventgelände (Elly-Beinhorn-Straße)
Anmeldung und Startunterlagenausgabe

?

Wie hole ich meine Startunterlagen korrekt ab?

!

Bitte den ab dem 22. April per E-Mail erhaltenen Abholschein ausdrucken und unterschrieben zur
Startunterlagenausgabe (Bestwestern Plus IO Hotel) mitbringen.

?
!

Wie melde ich mich richtig nach?

?
!

Kann ich meine Startunterlagen schon am Freitag abholen?
Nein, die Startunterlagen können nur Samstag und Sonntag abgeholt werden.

?

Was ist der Unterschied zwischen Startplatzindex und Schnitt?

!

Für den Index wird die in der Vergangenheit erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit eines Rennens
auf ein für die Velotour gültiges Startplatz-Kriterium umgerechnet.
Details und Berechnungsgrundlagen: http://www.velotourfrankfurt.de/vt16/Berechnungsgrundlagen.php

?

Abholschein vergessen?

!

Mit Personalausweis bei der Nachmeldung einen Ersatz-Abholschein ausstellen lassen und
anschließend bei der Startunterlagenausgabe die Startunterlagen abholen (bitte mit zusätzlichen
Wartezeiten rechnen).

?
!

Kann jemand anderes meine Startunterlagen abholen?
Der Abholer muss den unterschriebenen Abholschein mit Vollmacht (auf dem Abholschein)
und eine Kopie des Personalausweises des Teilnehmers zur Startunterlagenausgabe (Bestwestern
Plus IO Hotel) mitbringen.

?

Streckenwechsel während der Startunterlagenausgabe?

!

Nur möglich wenn noch freie Startnummern für die Strecke verfügbar sind. Wenn ja, dann alte

Bei der Startunterlagenausgabe muss das Anmeldeformular (Download Formular) vollständig und
leserlich ausgefüllt und unterschrieben werden. Bitte den Personalausweis bereit halten.
Falls die Einteilung in die Startgruppe für Index 33-40 gewünscht ist, muss eine ausgedruckte
Ergebnisliste als Beleg mitgebracht werden und im Idealfall dieses (Download) Formular ausgefüllt
sein.

Startnummer abholen, anschließend am Nachmeldeschalter alte Startnummer zurückgeben und
Wechselgebühr für die neue Startnummer zahlen.

?

Kann ich meinen Startplatz übertragen?

!

1) bis zum 15.4.2016: der neue Ersatzteilnehmer meldet sich ganz normal mit seinen persönlichen
Daten über die Online-Anmeldung an. Statt der ausgewiesenen Meldegebühr nur noch die
Tauschgebühr von 10 Euroüberweisen. Der abzumeldende Teilnehmer und der Ersatzteilnehmer
bestätigen uns "sofort" jeweils per email die Richtigkeit des Tauschs.
2) ab dem 16.4.2016: Der Ersatzteilnehmer holt mit dem ab dem 22.4.2016 dem OriginalTeilnehmer zugestellten und unterschriebenen Abholschein und einer schriftlichen Vollmacht zum
Tausch die Startunterlagen im Rennzentrum am 30.4. oder 1.5. persönlich ab. Anschließend muss
diese Startnummer am Trouble-Desk / Nachmeldeschalter umgeschrieben werden (10 Euro
Gebühr), falls der neue Teilnehmer zusätzlich eine andere Strecke wählen möchte, werden noch
einmal 10 Euro für den physikalischen Startnummerntausch (andere Farbe) berechnet.
3) Den finanzielle Ausgleich des bereits bezahlten Meldegeldes vereinbaren die beiden Partner
unter sich.

?

Wie kann ich meinen Teamname ändern oder nachtragen?

!

Teamname oder Vereinsbezeichnung ändern: bis Meldeschluss per E-Mail 2 Euro, danach 5 Euro
(bar vor Ort).

?

Kann ich ein Ergebnis von der Tour d’Energie Götting nachreichen?

!

Nach Meldeschluss am 15.04. sind die Startgruppen fest vergeben und auch auf der Startnummer
abgeduckt. Ein Wechsel des Startblocks ist nicht mehr möglich.

?

Darf ich zu meinen Bekannten/Kollegen nach vorne in den Startblock gehen?

!

Nein, ein Aufstellen in einer weiter vorne liegenden Startgruppe führt zur Disqualifikation

Im Rennen

?

Darf ich während des Rennens zwischen der 104km und der 115km Distanz wechseln?

!

Grundlegend nicht! Jeder muss das Rennen auf der Distanz beenden, auf der er es begonnen hat.
Wer für die 104km gemeldet ist und dann überlegt doch die 115km zu fahren, wird disqualifiziert.
Wer für die 115km gemeldet ist und vor 12:30 Uhr eigenmächtig auf die 104km wechselt wird
ebenfalls disqualifiziert. Wer auf der 115km Distanz gemeldet ist und nach 12:30 Uhr bei km101
ankommt, muss das Rennen auf der 104km Distanz beenden und wird auch dort gewertet.

?

Wie lang sind die Pausen zwischen den Startblöcken?

!

Es wird voraussichtlich „keine“ Pausen zwischen den Blöcken geben

?

Wo sind Verpflegungsstellen und was wird gereicht?

!

Es gibt eine Verpflegungsstation für alle vier Distanzen an der Alten Oper in Frankfurt. Dort wird
Bad Brückenauer Mineralwasser in 0,5l PET Flaschen gereicht.
Für die Velotour 104 und 115km gibt es eine zweite Verpflegungsstation in Glashütten. Dort gibt es
Bad Brückenauer Mineralwasser in 0,5l PET Flaschen und Bananen.

?

Gibt es Besenwagen? Was sind die Cut-Off-Zeiten?

!

Es gibt Besenwagen, die Fahrer einsammeln, welche zu langsam sind. Cut-Off-Punkte sind:
Ortsende Oberursel
11:10 Uhr
Glashütten
12:09 Uhr
Eppstein
12:37 Uhr
Conti Kreuzung Schwalbach
13:30 Uhr

Nach dem Rennen

?
!

Gibt es vor Ort Duschen?
Duschcontainer befinden sich auf dem Eventgelände vor Pocco Domäne

?
!

Wo bekomme ich Fotos von mir aus dem Rennen?
Deine Fotos findest du nach dem Rennen auf http://www.sportonline-foto.de/ oder über
die Ergebnisliste direkt hinter deinem Namen. In der E-Mail mit den letzten Informationen
hast du einen persönlichen 5€-Rabatt-Code bekommen.

?
!

Wo finde ich die Ergebnislisten?
Die Ergebnisse finden Sie auf www.eschborn-frankfurt.de, sowie auf dem Eventgelände am
Eschborn-Frankfurt Infozelt (vor Mann Mobilia)

?

Wie komme ich mit dem Fahrrad von Eschborn zur Alte Oper?

!

Vom Camp-Phönix-Park gibt es einen ausgeschilderten Radweg zur Alten Oper.

?

Wer wird bei der Siegerehrung geehrt?

!

Bei der Siegerehrung werden die Top3 männlich/weiblich, die besten drei der ausgeschriebenen
Altersklassen und Tissot Bergkönig und Bergkönigin geehrt.

?

Werden Ehrenpreise nachgesendet?

!

Nein, Es werden keine Ehrenpreise nachträglich überreicht oder verschickt.

?

Kann ich meine Urkunde ausdrucken?

!

Die Urkunden können online über die Ergebnisliste direkt hinter dem eigenen Namen ausgedruckt.

?

Wo werden Fundsachen abgegeben?
Im Infozelt Eschborn-Frankfurt vor Mann Mobilia

