
UP HILL
Oberteisendorf-Molberting

19.08.2016
11 km

Im Rahmen unserer am Fre i tag stat t f indenen Zei t fahrt ra in ings,  wol len wir  zwischendurch auch mal  unsere Fortschr i t te in 
Hinbl ick auf  den „Zei t fahr-September“ testen.  Dazu t reffen wir  uns an den oben genannten Tagen jewei ls  um 17:00 Uhr  
bzw. am 19.08. um 16:00 Uhr am Parkplatz des Fre i lass inger Fre ibades und fahren im Anschluss zu der an d iesem Tag 
anstehenden Strecke. 

Die Zei tmessung f indet über STRAVA statt .  Wer in den Ergebnissen aufscheinen wi l l ,  muss se ine Fahrt  a lso mit  e inem 
GPS-fähigen Gerät  (GPS-Fahrradcomputer,  Smartphone mit  STRAVA-App) aufze ichnen und hochladen. Gestartet  wird in 
ca.  1 Minuten-Abstand. Da die Fahrt  automat isch aufgezeichnet wird kann der Start  a lso der Verkehrss i tuat ion angepasst 
werden, da auch e in paar Sekunden f rüher oder später  gestartet  werden kann. 

Es wird Wertungen in fo lgenden Kategor ien ( jewei ls  für  Damen und Herren)  geben:  
18-39 
40+ 

Für d ie Cupwertung g ibt  es je Strecke für  d ie ersten 7 je Kateogr ie Punkte nach fo lgendem Schlüssel :  10 - 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 

Mitmachen können a l le  Vere insmitg l ieder über 18 Jahren. Es kann mit  Ze i t fahrad oder Rennrad (ohne Hi l fsmit te l  wie z.B. 
E-Motor )  te i lgenommen werden. Es g ibt  aber ke ine extra Radkategor ien.  

Jeder der tei lnimmt hat sich str ikt an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Vor al lem auf das Rechtsfahrgebot 
(es werden keine Kurven geschnitten) und das Beachten des Verkehrs bei Überholmannövern sei nochmal 

besonders hingewiesen. 
Tei lnahme auf eigene Gefahr und Haftung. 

TTT R A I N I N G

CUP
PROLOG

Surheim-Niederheining
17.06.2016

3,5 km

CLASSIC
Berg-Leobendorf 10 km

29.07.2016


