ALB-GOLD Trophy 2020
Die wichtigsten Fragen und Antworten

Allgemein:
-

Wie wird die Sicherheit der Teilnehmer und weiteren Beteiligten sichergestellt?
o

-

Es wurde ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept für die Veranstaltung erstellt.
Während der Veranstaltung sind die Hygienerichtlinien, die an zentralen Punkten
und im Internet veröffentlicht sind, von allen Beteiligten einzuhalten. Es wird
außerdem allen Teilnehmer*innen, Helfer*innen und sonstigen Beteiligten an der
Veranstaltung empfohlen die Corona Warn-App zur Kontaktnachverfolgung zu
verwenden: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
Wie viele Personen können sich anmelden?
o Wir haben zwei „Renn-Slots“ definiert (Vormittag/Nachmittag). Für jeden Slot sind
max. 500 Personen zugelassen. Diese Zahl setzt sich zusammen aus Fahrern*innen
und Zuschauern*innen.

Startnummern/ Strecke:
-

-

-

-

-

Wann und wo kann ich meine Unterlagen abholen?
o In der Werdenberghalle in 72818 Trochtelfingen
o Samstag 3.10. und Sonntag 4.10.2020
o Du bekommst per Mail eine Nachricht, wann du deine Unterlagen abholen
kannst. So können wir große Menschenansammlungen bei der Ausgabe
vermeiden.
o Vergiss nicht deine unterzeichnete Gesundheitserklärung zur Registrierung
mitzubringen (Seite 3 im Hygienekonzept).
Wie erfolgt der Start?
o Wir machen dieses Jahr Blockstarts mit max. 50 Personen pro Block. Die
Abstände betragen 2 Minuten pro Block.
o Deiner Nummer kannst du entnehmen, in welchem Block du starten wirst.
o Es gibt 2 Renn-Slots:
▪ 1. Renn-Slot | Start: 8.50 Uhr bis 9.04 Uhr
▪ 2. Renn-Slot | Start: 14.15 Uhr bis 14.29 Uhr
o Per eMail werdet ihr über die genauen Zeiten informiert.
Wo und wie befestige ich die Nummer?
o Bitte die Nummer (der Transponder ist daran bereits befestigt) am Lenker gut
sichtbar befestigen. In den Unterlagen finden sich Kabelbinder.
Was geschieht mit dem Transponder und den Nummern?
o Die Nummer darf behalten werden. Wer aufgibt oder ausscheidet sollte sich
beim nächsten Streckenposten oder über die Notrufnummer (AUF DER
Nummer aufgedruckt) abmelden.
Wie lange sind die Strecken?
o Kurzdistanz, Gravel und eMTB ca. 50 km mit ca. 810 Höhenmetern
o Mini-Marathon ca. 30 km mit ca. 475 Höhenmeter

-

-

-

-

-

-

Gibt es auf der Strecke kritische Punkte?
o Generell ist die Strecke gut ausgeschildert (mit Pfeilen in Farbe Magenta und
Aufschrift „ALB-GOLD“) und auf dem Boden mit pinkfarbenen Pfeilen
gekennzeichnet. Sie verläuft zum Großteil auf geschotterten Feld- und
Waldwegen. Es gibt keine technisch allzu anspruchsvollen Strecken. An 2-3
Stellen müssen weniger geübte u.U. absteigen und schieben.
o Besondere Aufmerksamkeit ist an folgenden Streckenabschnitten gefordert:
- Wendepunkt für Minimarathon in Meidelstetten
o Die Auffahrt zum höchsten Punkt der Strecke (Dachenstein) nach
Meidelstetten ist ebenfalls zu beachten. Fahren nur für absolute, extra fitte
Experten ;-).
Wo sind die besten Möglichkeiten zum Fotografieren?
o Es gibt viele gute Möglichkeiten an der Strecke (-> Streckenplan), die frei
zugänglich sind. Außerdem ist der Bereich rund um Meidelstetten gut
geeignet mit zwei Durchfahrten. Bitte beachten Sie auch hier die speziellen
Hygienevorschriften und halten Sie Abstand bzw. tragen Sie einen MundNasen-Schutz.
Wo kann ich meinen Müll entsorgen?
o Bei der ALB-GOLD Trophy durchfahren die Teilnehmer eine der schönsten
Regionen Deutschlands und zum Teil werden geschützte Gebiete
durchfahren. Das Wegwerfen von Trinkflaschen ist nur im Bereich der
besonders gekennzeichneten Verpflegungsdepots erlaubt! Ansonsten ist das
Wegwerfen von Trinkflaschen oder Müll auf der gesamten Strecke
strengstens verboten! Bei Nichtbeachtung kann eine Zeitstrafe verhängt
werden, des Weiteren behält sich die Jury bei schweren Vergehen bzw. im
Wiederholungsfall eine Disqualifikation vor.
Gibt es eine Rad-Servicestelle auf der Strecke?
o Nein. Jeder ist für Reparaturen selbst verantwortlich. Sollte ein nicht mehr zu
reparierender Schaden auftreten, bitte den nächsten Streckenposten
aufsuchen. Dieser kann per Handy die Organisation in Trochtelfingen
verständigen -> Nummer steht auf der Startnummer.
Gibt es ein Schlussfahrzeug?
o Ja, aber dieses ist nur für Notfälle gedacht und kann nur eine sehr begrenzte
Anzahl an Fahrräder mitnehmen.
Gibt es ein Zeitlimit?
o Ja, bitte dieses dem Zeitplan entnehmen.

Verpflegung:
-

-

Wir es in der Halle eine Verpflegung der Zuschauer/Teilnehmer geben?
o Nein, wir verzichten aufgrund der Corona-VO auf die Bewirtung in der Halle.
Wir bieten alternativ im Außenbereich einen Imbiss an. Sitzgelegenheiten
dürfen aufgrund der VO nicht aufgebaut werden.
Wo sind die Verpflegungsstationen auf der Strecke und was wird dort ausgegeben?
o Nach aktuellem Stand wird es auf den beiden Strecken keine Verpflegung
geben. Jeder Teilnehmer*in ist für die Versorgung mit Flüssigkeit und
Nahrung selbst verantwortlich. Alle Teilnehmer bekommen ein ultraSPORTS

Verpflegungspaket mit Riegel, Gelchip und Getränkepulver. Eine begrenzte
Anzahl an Flaschen steht bei Bedarf ebenfalls zur Verfügung.

Organisation allgemein
-

-

-

-

-

Besteht die Möglichkeit am Renntag vor Ort noch nachzumelden?
o Nein, diese Möglichkeit können wir aufgrund der besonderen
Rahmenbedingungen durch die Corona-VO in diesem Jahr nicht anbieten.
Kann ich noch die Strecke wechseln?
o Nein, auch diese können wir dieses Jahr nicht anbieten, da wir in den festen
Startgruppen nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern zulassen können.
Wo bekomme ich mein Teilnehmer-Präsent?
o Das Teilnehmerpräsent wird mit den Startunterlagen ausgegeben.
Wo befinden sich die Duschen?
o Duschen werden wir in diesem Jahr aufgrund der Corona-VO leider nicht
anbieten können.
Wann ist die Siegerehrung?
o Eine Siegerehrung werden wir in diesem Jahr nicht durchführen. Preise für die
Bestplatzierten werden wir zusenden.
Gibt es Preisgeld für die Lizenzfahrer?
o Ja. Wir haben folgende Preisgelder für die Lizenzfahrer (keine Trennung nach
Altersklassen) auf der Langdistanz und für die Klasse U19 auf der Kurzdistanz
zu vergeben:

ALB-GOLD Trophy 2020
Preisgeldschema
KD Klasse Lizenz (keine Trennung nach Klassen)
Platz
Männer
Frauen

KD U19 Lizenz
Platz
Männer

Frauen

1.

600,00 €

600,00 €

1.

70,00 €

70,00 €

2.

450,00 €

450,00 €

2.

50,00 €

50,00 €

3.

275,00 €

275,00 €

3.

40,00 €

40,00 €

4.

200,00 €

150,00 €

5.

150,00 €

100,00 €

6.

120,00 €

50,00 €

7.

90,00 €

8.

80,00 €

9.

60,00 €

10.

50,00 €

