
Informationen und technische Hinweise - 8. BRL und SH-Cup 2008 
 
Navi-Ziel: Ascheffel, Schulberg 6 
 
WKZ – Start:   2.7 km 
Ziel – WKZ:   2.8 km 
 
Erster Start:   14:00 Uhr 
 
Der Weg zum Start ist mit rot-weißen Bändern vom WKZ aus markiert. Aufwärmen 
kann am Anstieg zum Start erfolgen. Da die Straße zwischen Ascheffel und 
Brekendorf doch öfter mal befahren wird raten wir vom Aufwärmen dort ab. 
 
Das Ziel wird ein unbewachter Posten am Wettkampfwald sein. Von da ist der Weg 
zurück zum Wettkampfzentrum mit rot-weißen Bändern markiert. Die Strecke 
zwischen Endposten und Ziel ist nicht markiert. 
 
 
Im Wald sind zum Samstagnachmittag Naherholende und Wanderer unterwegs, 
auf diese auch im Wettkampf zu achten ist und um besondere Rücksichtnahme 
gebeten wird! Gerne eine Klingel in ausreichendem Abstand zum Einsatz bringen. 
Auch Reiter gibt es im Wald. Diese befinden sich auf den speziell dafür 
ausgezeichneten Reitwegen – meist schlecht befahrbar.  
 
Es besteht strengste Wegpflicht und ein Helm ist zu tragen. Wer den Riemen öffnet 
oder einen Weg verlässt ist raus aus dem Rennen. Es kann mit sporadischen 
Kontrollen durch das Waldpersonal gerechnet werden. Die Startnummern sind 
sichtbar am Lenker anzubringen und auch für die DM gemacht. Die könnt ihr euch 
als Andenken an die nordischen Wälder behalten. 
Die SI-Karte ist fest mit dem Rad zu verbinden und somit jeder Posten mit dem Rad 
anzusteuern. In geringfügigen Mengen liegt dafür Material am Start bereit. 
 
 
Im WKZ wird es Kuchen und Tee geben. Für größere Verpflegung muss selbst 
gesorgt werden. 
Das WKZ ist die Turnhalle der Grundschule in Ascheffel. Daher sind die Kapazitäten 
der Einrichtung sehr gering. Es gibt einen Umkleideraum mit WC und Dusche für 
alle. 
 
 
Wenn ihr euch im Wald anstrengt wird das Ende der Veranstaltung auf 17 Uhr 
angesetzt. Jeder Fahrer bekommt zwei Stunden Zeit alle notwendigen Posten 
anzufahren. Zielschluss ist also 2 h nach dem letzten Starter. Streckenlängen und 
Startliste sind in den nächsten Stunden auf http://ol-preetz.hillclimb.de und im WKZ 
vor Ort zu finden. 
 
Die beratende Schiedskommission für hoffentlich nicht auftretende Probleme setzt 
sich aus Peter Schmidt, Michael Sturm und Anke Dannowski zusammen. 
 
 
Nun bleibt mir nichts anderes übrig als Euch eine angenehme Anreise zu wünschen 
und uns zwei oder einen netten Wettkampftag zu wünschen. 
 
Anke Dannowski – Preetzer TSV 

http://ol-preetz.hillclimb.de/
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