
SKG Bauschheim e.V. – Abteilung Radsport 

Infos zum MTB-Rennen in Bauschheim am 26.06.2022 
 

• Alle Sportler müssen sich an der Startnummern-Ausgabe anmelden! 

Wer sich dort nicht meldet, wird bei der Startaufstellung nicht aufgerufen und  

darf nicht starten. 

• Für alle, die bereits beim MTB Rhein-Main-Cup 2022 in Darmstadt am Start waren, gilt: 

o Lenkernummer mit Transponder unbedingt mitbringen.  
(Diese ist für die gesamte 2022-er Cup-Serie gültig!) 

(Sollte eine Ersatz-Transponder-Startnummer benötigt werden, so meldet Euch bitte 

spätestens eine Stunde vor dem Rennen beim Race-Office. Für die neue Transponder-

Startnummer ist eine Gebühr von 5,- € fällig.) 

o Die Rückennummer erhaltet ihr an der Startnummern-Ausgabe. 

• Alle, für die das Rennen in Bauschheim das erste der Serie MTB Rhein-Main-Cup 2022 ist,  

müssen die Einverständniserklärung unterzeichnen. Diese Erklärung gilt für den gesamten MTB 

Rhein-Main-Cup 2022. Sie erhalten beim Einchecken dann folgendes ausgehändigt: 

o Lenkernummer mit Transponder (Diese ist für die gesamte 2022-er Cup-Serie gültig!) 

o Einmal-Rückennummer 
 

• Infos zu Startzeiten, Rundenanzahl, geplante Ehrungszeiten findet ihr im Anhang  

2022-Zeitplan-SKG-Bauschheim_2022-06-26.pdf. 

 

• Nachmeldungen vor Ort sind nicht möglich. 

• Streckenbesichtigung: Vor und zwischen den Rennen ist eine Streckenbesichtigung auf den 

ausgeschilderten Strecken möglich (auf eigene Verantwortung und Gefahr). 

Geplante Zeiten siehe Anhang. 

• Die Startaufstellung erfolgt nach der bisherigen Cup-Wertung durch den Kommissär. 

• LIVE-Ergebnisse: Ergebnislisten werden nicht ausgehängt. 

Die vorläufigen Ergebnisse werden live übertragen: https://my.raceresult.com/203234/Live  
(Bitte beachten: LIVE Ergebnisse sind vorläufige Ergebnisse.  

Diese werden dann durch die Kommissäre geprüft, ggf. korrigiert bzw. bestätigt.) 

• Ehrungen: Geehrt werden jeweils die Plätze 1 bis 5. 

Bei U07 und U09 werden alle zur Siegerehrung aufgerufen. 

 

• Verpflegung: Leckeres Angebot in unserem Gastrobereich im Freien:  

Bratwurst, Nudelsalat, Käse-Brötchen, Brezeln, Kaffee & Kuchen, Getränke 

 

• Sanitäranlagen: WCs, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten in der Sporthalle sind geöffnet 

 

Seid fair und bleibt weg von der Rennstrecke, wenn andere ihre Rennen fahren. 
Wer sich während eines laufenden Rennens zur Streckenbesichtigung auf der Rennstrecke 
aufhält, riskiert eine Disqualifikation für seinen Start. 

Wir wünschen uns und Euch sportlich faire und spannende Wettkämpfe! 

 

Peter Halfmann 


