Einweihung Bike-Park „Reloaded“ im Wiesental
Hallo an alle MTB-Freaks,

im Rahmen der diesjährigen Alb-Gold

Trophy am 6.10.2019 mit Start in Münsingen, wollen wir auch unseren

umgebauten Bike-Park seiner Bestimmung übergeben. Viele Stunden, und bei diesem Sommer vor allem viel
Schweiß, wurden in den Umbau investiert; wir denken, es hat sich gelohnt. Vor allem mussten wir abwägen,
zwischen technisch zu anspruchsvoll und zu einfach. Es ist immerhin eine öffentliche Einrichtung, die jedermann
besuchen kann, daher sollte der Park auch für Alle was bieten.

Um den Bike-Park genauer vorzustellen wird es am Sonntag, den 6.10.2019, zum ersten Mal einen MTBTeamwettbewerb der speziellen Art geben. Wir starten in Zweier-Teams in den Altersklassen (AK) U9, 11,
13,15,17, 19-Elite, und älter!!! Erlaubt sind reine Mädchen/Frauen-, Mixed- und Jungen/Männer-Teams. Sind nicht
beide Teilnehmer in einer AK, zählt der ältere Jahrgang. Das Besondere: Das macht nichts! Egal ob Opa mit Enkel,
Oma mit Tochter, Papa mit Mama, alles egal, erlaubt und vor allem gewollt! Wir starten die:

1. Münsinger MTB-Gleichmäßigkeits-Team-Rally!
Es zählt nicht die schnellste Zeit, das beste technische Können, oder sonst eine zu trainierende Fähigkeit. Es geht um
Spaß. Wir werden drei Module für die Rally austragen:

M1 Pumptrack: In einer, bis jetzt noch nicht bekannten Zeit, (da Pumptrack noch nicht fertig, um die ca. 2min.), fährt
jeder Fahrer seine Runden, am besten, ohne zu treten (Pumptrack). Gewertet wird die minimale Differenz der
gefahrenen Runden, z.B. F1 10 Runden, F2 6 Runden, d.h. Ergebnis „4“!

M2 Slalom: Es wird ein Slalom ausgesteckt. Diesen muss jeder Fahrer des Teams fahren. Es wird eine Zeit gestoppt.
Auch hier gilt nicht die Bestzeit, sondern die Differenz von F1 und F2, z.B. F1 27sec., F2 54sec, d.h. Ergebnis „27“!

M3 Technik: Auf einem Technikparcours sind 7 Hindernisse aufgebaut. Diese müssen angefahren und versucht
werden. Werden sie umfahren, gibt es einen Strafpunkt! Auch hier zählt das Team-ergebnis, z.B. F1 7Pkt, F2 2Pkt,
d.h. Ergebnis „5“!

Gewinner der jeweiligen AKs sind die Teams mit den wenigsten Punkten! Die ersten drei Teams der jeweiligen AK
werden nach der Siegerehrung des Marathons geehrt. Es gibt nur eine Wertung pro AK, also nicht getrennt m/w,
oder Mixed!

Wir haben sowas noch nie im Programm gehabt, aber der Gedanke sollte Allen klar sein. Hier können
Breitensportler, Hobbysportler, Profis, Gar-Keine-Sportler (aber mit Mountainbike), zusammen einen sportlich
fairen Wettkampf bestreiten. Ziel ist es für uns, neue Begeisterte für den wunderschönen MTB-Sport zu gewinnen.

Start der Rally am 6.10.2019:

10:15 Uhr nach dem Start des Mini-Marathons
Ende kurz vor den Siegerehrungen des Marathons, d.h. es bleibt auch für die Marathon-Fahrer noch Zeit
teilzunehmen! Es besteht kein Zeitdruck, es werden Laufzettel ausgegeben, ihr müsst nur alle drei Stationen
besuchen. Reihenfolge egal! Wir würden uns über eine zahlreiche Teilnahme freuen.

Pro Team fällt ein Startgeld von 5€ an, was wir aber für ein noch nicht umgesetztes Projekt im Bike-Park stecken
wollen! Da sollten viele Teams starten 😊! Stay tuned!

Nähere Infos in Kürze auf Facebook: TSG Münsingen Radsport, oder MTB-Cup!!!

Anmeldungen bitte bis 02.10.2019 an freddyhuber@gmx.de mit Angabe der AK und der Namen! Teams, Vereine,
usw. sind völlig egal! Mischungen sogar erwünscht! Nachmeldungen vor Ort, bitte mit Nachmeldegebühr nach
persönlichem Ermessen!

Es wird ausdrücklich auf die Helmplicht, sowie dem technisch einwandfreien Zustand des Mountainbikes
hingewiesen. Es sind nur Mountainbikes zugelassen!

Der Bike-Park bleibt während der Rally für alle frei und uneingeschränkt befahrbar! Ver20190905

