Track-Race-Info
An alle Einrad-Rennfahrer/-innen,
welche an der Unicon XVI 2012 in
Brixen teilnehmen möchten und deren
Trainer und Betreuer
Als Track-Race Direktor bin ich unter anderem auch für die zeitliche Planung von diesem Teil der
Unicon verantwortlich und möchte Euch kurz ein paar erste Information über den aktuellen Stand
zukommen lassen.
Ich werde Ende Juli/Anfang August in Brixen und Lajen sein, um neben anderem auch Details
bzgl. der limitierten Disziplinen bei den Trackrennen zu klären und genauer zu definieren.
Bei diesem Treffen werden wir zusammen mit dem Team der Schweizer Zeitmessung genauere
Kapazitätsabschätzungen für die Trackrennen durchführen, die Technik testen und dann einen
detaillierteren Zeitplan erarbeiten.
Aktuell ist wichtig, dass Ihr Euch bis Ende der ersten Meldephase (30. Sept. 2011) anmeldet
und auch alle Disziplinen, in welchen Ihr starten möchtet, komplett ankreuzt. Nur so ist es
uns möglich, ab Oktober einen guten Überblick zu haben, um in die weitere Detailplanung
einsteigen zu können.
Die namentliche Meldung, wer in welchen limitierten Disziplinen für ein Land startet, wird aus
heutiger Sicht ca. Mitte Mai 2012 erforderlich sein, so dass auch in 2012 noch eine
Auswahlentscheidung getroffen werden kann. Dies gilt natürlich nur, sofern wir zu viele Meldungen
insgesamt haben und die Kapazitätsgrenze überschritten wird.
Sollte sich jemand bis 30. Sept. 2011 anmelden und dann doch nicht kommen, weil er/sie in
mehreren limitierten Disziplinen nicht starten darf, so wird die Meldegebühr von 160,- € zurück
überwiesen.
Allerdings ist eine Unicon und vor allem die Unicon XVI in Brixen auch eine tolle Convention und
lohnt sich sicherlich auch, wenn man nicht in allen gewünschten Disziplinen starten darf. Viele
Disziplinen sind eh nicht limitiert und offen für alle.
Also meldet Euch baldmöglichst an (spätestens bis 30. Sept. 2011) sofern Ihr auch in limitierten
Disziplinen starten möchtet, trainiert fleißig über den Sommer und habt Geduld bis ca. Mitte
Oktober, dann werden wir alle mehr wissen.
Nach meinem Treffen Anfang August werde ich Euch auch nochmals weiter informieren.
Viele Einradgrüße und eine erfolgreiche Einrad-Renn-Saison
wünscht Euch allen
Andreas Rodler
Track-Race Director Unicon XVI 2012 Brixen
Email: info@einrad-landsberg.de

Landsberg, den 7. Juli 2011

