Einrad-Cup-Münsterland 2017
Einrad-Rennen

Newsletter Juli 2017
Liebe Einradfahrerinnen und -fahrer, liebe Trainer und Eltern,
noch 47 Tage: Am 9. September 2017 veranstalten wir den 2. Einrad-Cup Münsterland (ECM). Wir haben hier
noch ein paar Infos zusammengestellt. Für alle, die sich schon angemeldet haben, aber auch für diejenigen, die
noch unschlüssig sind.

Anmeldung
72 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Die Anmeldung ist aber noch bis zum 20.08.2017 möglich. Bitte
meldet Euch online über die Seite www.einradgemeinschaft.de an.
Wichtig: Alle, die das erste Mal dabei sind, müssen sich zuerst registrieren. Mit dem Account kann man sich
danach für den ECM anmelden. Der Account bleibt auch dem ECM bestehen und kann für weitere Veranstaltungen der EGM benutzt werden. Auf der Anmeldeseite ist aber auch alles gut beschrieben unter
/Veranstaltungen/Einrad Cup Münsterland/Registrierung - Wofür+Warum

Verlosung
Auch in diesem Jahr werden nach der Siegerehrung wieder attraktive Preise verlost. Eure Startnummer ist
gleichzeitig Euer Los. Der Preis muss aber persönlich abgeholt werden.
Lasst Euch überraschen.

Weitere Disziplinen
Wir möchten dieses Jahr gerne doch noch weitere Disziplinen anbieten, und zwar:
Dragseat 30 m (back oder front)
Hochsprung
Weitsprung
Diese neuen Disziplinen können über das Online-Portal noch nachgemeldet werden.
Das Dragseat-Rennen wir zwischen den Track-Rennen eingefügt. Wir möchten hier alle Einradfahrer ansprechen, die mal Lust haben, sich in dieser Freestyle-Disziplin zu messen. Hier soll ganz klar der Spaß im Vordergrund stehen. Daher wird es auch nur 1 Altersklasse mixed geben.
Die Regel: Der Start erfolgt mit gehaltenem Sattel. Nach dem Losfahren muss bis zur 5 m-Linie der Sattel losgelassen worden sein. Dann geht’s im Dragseat weiter bis zur 30 m-Ziellinie.
Beim Hoch- und Weitsprung wird es je 1 Altersklasse m/w geben. Es wird in max. 5er Gruppen gesprungen, bis
diese Gruppe durch ist. Danach kommt die nächste Gruppe dran. Es wird ein Zeitfenster für das Springen geben, in dem die Teilnehmer den Wettkampf begonnen haben müssen. Je Weite/Höhe gibt es max. 3 Versuche,
insgesamt hat jeder Teilnehmer max. 12 Versuche.

Stand: 23.07.2017

Seite 1/3

Einrad-Cup-Münsterland 2017
Einrad-Rennen
Einstiegshöhe: 10 cm, Schrittweite mind. 1 cm
Einstiegsweite: 30 cm, Schrittweite mind. 2 cm

Abmeldungen und Nichtantreten
Es ist ja üblich, und in der Auschreibung steht es ja auch, dass ihr Euch abmelden könnt, wenn ihr wegen
Krankheit nicht am Rennen teilnehmen könnt.
Leider beobachten wir ab er auch immer häufiger, dass etliche Rennen nicht mit allen gemeldeten Sportlern
besetzt sind. Gründe mag es viele geben, schön ist das aber trotzdem nicht. Nicht für die Zuschauer, aber auch
nicht für die Sportler, die im Rennen dann plötzlich nur noch 1 oder 2 Gegner haben. Gerade wenn die Altersklassen nur schwach besetzt sind, ist das Nichtantreten sehr unsportlich gegenüber den anderen.
Daher bitten wir Euch, Euch wirklich nur für die Diziplinen anzumelden, an denen ihr auch wirklich sicher teilnehmen wollt.
Bei den „Warte“-Disziplinen Slalom, Hoch- und Weitsprung könnt ihr den Wettkampf jederzeit unterbrechen,
wenn Euer Track-Rennen aufgerufen wird. Wir führen dort Wartelisten, und nach Eurem Rennen könnt ihr an
derselben Stelle wieder einsteigen.

Veranstaltungsort:
Jahnstadion Oelde
Kreuzstraße 22 / Ecke Weitkampweg
59302 Oelde
Ihr könnt gerne Pavillons auf der Tribüne zum Schutz gegen Sonne oder Regen aufstellen.

Parken
Parken

Eingang
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Weitere Hinweise und aktuelle Infos findet ihr auf der Homepage der Veranstalter:
http://www.rsg-warendorf-freckenhorst.de
www.einradgemeinschaft.de

Wir freuen uns auf einen schönen Wettkampftag.
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