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100 Skill-Level-Prüflinge 
zu Gast bei den Mühldorfer Einradlern

Heiter und voller Stolz 
nahmen die Einradfahrer 
ihre Pässe entgegen in 
denen noch einmal schwarz 
auf weiß die erfolgreiche 
Absolvierung der Skill-Levels 
bestätigt wurde.

Der überwiegende Teil der 
angetretenen Prüflinge
bestand gut vorbereitet 
problemlos die geforderten 
Übungen. 

Tränen nach nicht 
bestandener Prüfung gab es 
nur wenige und diese 
wurden umgehend durch ein 
kleines "Trostpflaster" aus 
dem Süßigkeitentopf 
beseitigt. 

45 der angetretenen Einradler waren zum ersten Mal dabei und bewiesen, dass Einradsport und 
Skill-Level-Prüfungen nach wie vor angesagt sind. Abgenommen wurden die Prüfungen durch acht
von der IUF zertifizierte Skill-Level-Prüfer aus Bayern und Baden Württemberg. Die Prüfer sorgen 
regelmäßig für ein gleichbleibend hohes Niveau sowie für Objektivität und Vergleichbarkeit der 
Prüfungen. Die Mühldorfer Einradler waren gerne Gastgeber dieser Veranstaltung und bedanken sich 
bei den Sportlern aus 12 Vereinen, die aus verschiedensten Regionen Bayerns angereist waren.

Peter Menth, Mühldorfer Einradverein Einradler e. V.
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Neuigkeiten zur OBM Rennen in Illertissen
§ Startsignal: Da die technischen Tests der von uns angemieteten Zeitmessanlage leider noch 

nicht abgeschlossen sind, ist derzeit noch offen, mit welchem Startsignal bei der OBM 
gestartet wird. Ziel ist es, anstelle des bisher bei BDR/BRV üblichen Startsignal "Eins, zwei, 
drei -Schuss" das gemäß IUF-Reglement zugelassene, maschinell erzeugte Startsignal mit 
sechs Signaltönen zu verwenden. 

Beschreibung: Die ersten 5 Signaltöne haben die gleiche Frequenz; der 6. Ton hat 
eine andere, höhere Tonlage. Der Abstand zwischen den einzelnen Signalen beträgt jeweils 
eine Sekunde. Beispiel: "beep - beep -beep - beep - beep - buup!" 

Alle bereits zur OBM angemeldeten Vereine bzw. Einzelteilnehmer werden von uns umgehend 
informiert, sobald die Entscheidung gefallen ist. Der Vermieter der Zeitmessanlage hat uns 
angekündigt, dass die Entscheidung in den nächsten Tagen fällt.

• Municycle.com: Der "Einradladen" von Petra und Roland Wende wird bei der OBM auch da 
sein (Internetadresse: www.municycle.com). 

• Die Teilnehmer der OBM erhalten im Freizeitbad Nautilla von Freitag, 06.05., bis Sonntag, 
08.05.2011 gegen Vorlage der Startnummern einen Rabatt von 20 % auf Bade- und 
Saunaeintritt. Das Bad liegt ebenfalls auf dem Sportgelände.

• Das Übernachtungsangebot im Landschulheim wurde endgültig abgesagt.

Nicht vergessen: Meldeschluss ist Freitag, der 22.04.2011. Bis dahin ist auch die Startgebühr 
auf das in der Ausschreibung angegebene Konto zu überweisen. Die Ausschreibung und der 
Anmeldebogen können abgerufen werden unter: www.einrad-bdr.de oder www.rsv-illertissen.de. 

Ingrid Kreuzer RSV Illertissen

Gut zu wissen...
Der Antrag des EVB auf Anerkennung als eigenständiger Fachverband im BLSV 
wurde am 02.04.2011 im Verbandsbeirat, im Sportbeirat und im
Verbandsausschuss des BLSV erneut einstimmig und endgültig abgelehnt.

Der Einrad-Newsletter des BRV erscheint monatlich.
Alle bisher veröffentlichten Newsletter findet ihr auf www.einrad-bdr.de unter Bayern.
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