
Da die Anmeldung bereits geschlossen ist, ist dasWichtigste hier schon geschafft. Beachte bitte trotzdem noch
folgende Punkte:

Startzeit

> Die Startheats sind bereits eingeteilt - sowohl deinen Heat, als auch deine vorgesehene Startzeit kannst Du auf der Homepage
der Vereinsmeisterschaft einsehen.

> In Ausnahmefällen kannst Du eine Änderung deiner Startzeit beantragen, wende Dich dafür an Caro (+49 174 2108225).

Ausrüstung

> Normale Sportkleidung ist für den Lauf ausreichend. Beachte jedoch, dass vor allem Schuhe / Hose und evtl. auch Oberteil
während des Rennens nass werden.

> Vor diesemHintergrund empfehlen wir auch, Wechselkleidung für das Sommerfest mitzunehmen.
> Es wird auch Möglichkeiten geben, zu duschen. Wenn Du diese in Anspruch nehmen willst, vergiss also nicht Seife /

Handtuch. Beachte auch, dass es nur (nicht geschlechtergetrennte!) Gemeinschaftsduschen gibt.
> Da es sehr sonnig werden soll Für alle Fälle solltest Du auch Sonnenschutz (Sonnencreme / Kopfbedeckung) erwägen.
> Unter Umständen könnte es sinnvoll sein, Gels / mobile Trinkversorgungmitzunehmen. Näheres dazu später.
> Am Raceday gibt es erst ab 16 Uhr Essen. Nimm also bei Bedarf einen kleinen Snack für die Zeit davor mit.

Sommerfest

> Der Verein stellt ausreichend Halsgrat, Pute undWürstchen zur Verfügung. Möchtest Du etwas anderes, musst Du es selber
mitbringen. Begrenzte Kühlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

> Das Beilagenbuffet wird gemeinschaftlich gestellt. Trage dich also bitte möglichst in der Liste für Mitbringsel ein ( auf der
Homepage zu finden) und steuere eine Beilage / Nachspeise bei. Begrenzte Kühlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

> Getränke stehen ausreichend zur Verfügung (Wasser, Apfelschorle, Spezi, Radler, Bier (auch alkoholfrei)).
> Bringe bitte dein eigenes Besteck und Geschirr mit.

Anreise

> AmGelände stehen einige Parkplätze zur Verfügung. Da diese jedoch auch begrenzt sind, bitten wir Euch - zugunsten von
Umwelt und Platz - möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV anzureisen.

> Die Adresse des Geländes ist:

Kalterbachweg 12
85764 Oberschleißheim

> Für die Anreise mit dem ÖPNV: Der nächste Bahnhof ist in Oberschleißheim (für die ganz Motivierten: 4,8 km Laufstrecke).
Bei Bedarf könnte man evtl. eine Shuttle-Fahrt zum Gelände organisieren.

> Sonst fährt vom Bahnhof Oberschleißheim auch die Buslinie 291 Richtung Dachau (S). Mit dieser kannst Du bis zur Haltestelle
"Regattaanlage" fahren, von wo aus es noch 1,8 km Laufstrecke sind. Aber Achtung: Der Bus fährt nur einmal pro Stunde!

e.V.
M nichOCRClub

2019
Championship

Guidelines

Die Tage davor

Der Race-Day - Vor dem Rennen

Oberschleißheim >

Einfahrt B471 / Kalterbachweg
(über eine kleine Brücke)

Bushaltestelle Regattaanlage

Veranstaltungsort

< Dachau

A99
>



Abholung der Startunterlagen

> Deine Anmeldung ist erstmal nur eine Reservierung für einen Startplatz und berechtigt nicht zum Starten.
> Hole deshalb zunächst deine Startunterlagen ab. Diese werden Dir beim Organisationszelt im Startbereich ausgehändigt.

Start

> Wärme Dich bitte selbstständig vor deinem Start auf.
> Begib Dich rechtzeitig vor deinem Start in den Startbereich. Dort findest Du den Startblock.
> Am Eingang zum Startblock wird Dich ein Volunteer nach deinem Chip fragen. Zeige dem Volunteer deinen Chip, damit er /

sie deine Startnummer überprüfen kann. Du kannst nur in deiner Startwelle starten!
> Jetzt musst Du nur noch auf dein Startsignal warten :)

Wie finde ich mich zurecht?

> Auf dem Veranstaltungsgelände sind alle Wege deutlich mit Absperrband gekennzeichnet.
> Außerhalb des Geländes ist zur Orientierung in regelmäßigen Abständen Absperrband amWegrand angebracht. Außerdem

sind an einigen Stellen, vor allem anWeggabelungen, Schilder mit Pfeilen angebracht. Folge diesen!
> An besonders kritischen Stellen helfen Dir auch Volunteers, den richtigenWeg zu finden. Ihren Anweisungen ist unbedingt

Folge zu leisten!
> Solltest Du dich verlaufen haben, kehre um und gehe so lange zurück, bis Du wiederWegmarkierungen findest und folge dem

richtigenWeg! Suche bitte nicht selbstständig neueWege!
> An zwei Passagen entlang des Kalterbachs verläuft die Laufstrecke zweispurig in verschiedene Richtungen. Laufe in diesen

Bereichen bitte auf der rechten Seite desWeges und achte besonders darauf, nicht in die falsche Richtung zu laufen!

Zwischenzeitnahme

> Auf demHügel (nach 3 km) ist eine Zwischenzeitnahme. Bleibe hier unbedingt stehen und nimm dir die Zeit, bis der
Volunteer deinen Chip erfasst hat! Wenn wir Dir keine Zwischenzeit zuordnen können, wird auch deine Endzeit ungültig und
Du bist von derWertung ausgeschlossen!

Verhalten

> Teile der Strecke verlaufen durch ein Naturschutzgebiet, verhalte Dich also bitte dementsprechend! Das heißt: KeineWege
verlassen, unnötigen Lärm vermeiden, auf Tiere und Pflanzen achten, keinen Müll wegwerfen (!).

> Das sollte selbstverständlich sein, aber trotzdem: Verhalte Dich auch deinen Mitläufern gegenüber fair.
> Folge dem ausgeschriebenenWeg (siehe oben) und kürze die Strecke nicht ab!
> Den Volunteers ist unbedingt Folge zu leisten!

Versorgung

> Am Ende der Laufstrecke (ca. bei km 5,7) wird eine Getränkestation sein, an der Dumit Wasser versorgt wirst, bevor Du in die
Hindernisse startest.

> Davor gibt es keine Streckenverpflegung. Wenn Du weist, dass Du während des Rennens einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf
hast, kümmere Dich bitte selbst um entsprechende Abhilfe.

> Dumusst nur deinen Namen sagen und den Haftungsausschluss unterschreiben und erhältst dann einen blauen RFID-Chip
mit deiner Startnummer eingraviert. Pass auf diesen Chip gut auf, denn ohne ihn kannst Du nicht regulär starten.

> Hole deinen Chip bitte rechtzeitig vor deinem Start ab.
> Bringe deinen Chip fest an deiner Kleidung / deinem Schuh an. Du solltest den Chip auf keinen Fall verlieren (-> keine

Wertung), gleichzeitig sollte er aber auch gut erreichbar sein für die Einlasskontrolle am Start und die Zeitnahme.

Vorbereitung

> Dir steht am Gelände ein Umkleidebereich zur Verfügung.
> Für die Zeit während deines Rennens kannst Du dein Gepäck am Bag Check abgeben und danach wieder abholen.
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Die Hindernisse

> Auch das müsste klar sein: Mache alle Hindernisse gemäß dem Regelwerk und ggf. die Strafe! Läufst Du einfach so an einem
Hindernis vorbei, kannst Du disqualifiziert werden.

> Das Rulebook findest Du auf der Homepage der Vereinsmeisterschaft.
> Achte besonders darauf, dass Du die Hindernisse regelkonform bewältigst und ob Dumehrere Versuche für ein Hindernis

hast bzw. ob dieses verpflichtend (mandatory) ist.
> Achte dabei auch unbedingt auf Anweisungen der Marshalls! (Du kannst diese bei Unklarheiten auch um Rat fragen.)
> Nebenbei - Glocken nurmit den Händen schlagen!
> Evtl. könnte vor einemHindernis eine kleine Schlange anstehen, wenn Du ankommst. Stelle Dich dann bitte hinten an und

warte bis Du an der Reihe bist! Stelle Dich an Hindernissemmit mehreren Versuchen bitte auch jedes mal hinten an.
> Dasselbe gilt auch für Penalty Lanes.
> Für die Burpees gelten Spartan-Regeln: Chest to the ground, hands above the shoulder und feet in the air. (Zwar nicht nötig,

sonst aber gerne auch italienische Burpees aka. Discoburpees mit Klatschen ;D )

Der Zieleinlauf

> Wenn Du über die Ziellinie gelaufen bist, stoppt deine Zeit nicht automatisch!
> Am Ziel findest Du den RFID-Leser (Kasten an einem langen Kabel). Nimm diesen und halte ihn über die Stelle, an der du

deinen Chip befestigt hast. Wenn dein Chip erfasst ist, macht das Gerät einen lauten Piepton. Jetzt ist deine Zeit gestoppt.
> Gib deinen Chip bitte direkt beim Zeitnahmezelt (das einzige Zelt am Ziel) ab.

Bin ich weiter?

> Im Zeitnahmezelt findest Du auch einen Bildschirm, auf dem zeitnah die schnellsten Finisher angezeigt werden.
> Nach Beendigung des Qualilaufs werden außerdem die Teilnehmer der Finalrunde über Lautsprecher ausgerufen.
> Qualifiziert haben sich die insgesamt neun schnellsten Frauen und Männer unabhängig von der Age Group-Wertung.
> Solltest Du dich qualifiziert haben, gehe bitte wie vor dem Qualilauf zum Zeitnahmezelt und hole erneut einen RFID-Chip ab.

Die Finalrunde

> Alles was für die Qualirunde galt, gilt auch hier.

Die Siegerehrung / Wertung

> Geehrt werden die Top 3 Finisher jeder Age Group (F/M 16-33, F/M 34-39, F/M 40+) und die Vereinsmeister (F/M).
> Für die Age Group-Wertung ist dabei deine Zielzeit in der Qualirunde relevant.
> Die / der schnellste Finisher der Finalrunde werden Vereinsmeister.
> Bitte seid alle bei der Siegerehrung anwesend: Neben den erwähnten Titeln wird dort noch ein Sonderpreis an den Finisher

verliehen, der einer vorher bestimmten Zielzeit am nächsten kommt.

Im Ziel

> Jeder Finisher erhält im Ziel eine Medaille.
> Außerdem stehen im Ziel Getränke (Wasser / Apfelschorle) zur Verfügung.
> Vergiss nicht deinen Chip zurückzugeben!

Duschen / Umkleide

> Dieselbe Umkleide wie bereits erwähnt steht natürlich auch nach dem Rennen zur Verfügung.
> Die Umkleide befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bag Check, wo Du dein Gepäck abholen kannst.
> Auch Duschen stehen Dir zur Verfügung (siehe oben).

Zuschauen

> Nach deinem Rennen kannst Du gut den anderen Teilnehmern zuschauen. Dafür gibt es auf dem Gelände ausgewiesene
Zuschauer Hotspots, von denen aus man besonders gut zuschauen kann.

> Um zu diesen Bereichen zu gelangen, musst Du evtl. die Laufstrecke überqueren. Achte dabei bitte auf die Läufer.
> Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, die Alpakas anzuschauen. Öffne dabei aber bitte nicht die Stalltüre.

> 10:00 Ausgabe der Chips
> 11:00 Athleten Briefing - Vorstellung der Guidelines
> 11:30 Start Heat 1
> 13:05 Start Heat 15 (letzter Heat)
> 14:30 Bekanntgabe der Teilnehmer der Finalrunde
> 15:00 Final Heat Männer
> 15:30 Final Heat Frauen
> 16:15 Siegerehrung
> 16:00 Beginn Sommerfest
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Brick Carry: +M
"Nimm die Pflastersteine und trage sie entlang des Rundkurses."
Männer: 5 Steine / Frauen: 3 Steine

Slide: +M
"Ziehe den Gegenstand bis zurWendemarke und dann wieder zurück."

Rope Climb: +P
"Klettere das Seil nach oben und läute die Glocke mit den Händen."
Penalty: 15 Burpees

Under: +M
"Krieche unter den Hindernissen hindurch."

Multi Rig: +P +T
"Hangle das Multi Rig entlang ohne Boden oder Gerüst zu berühren und läute die Glocke mit den Händen."
Penalty: 15 Burpees

Balance Beam: +P +T
"Balanciere über den Balance Beam ohne herunter zu fallen. Hände dürfen den Balken nicht berühren. Du hast mehrere Versuche.
Die Penalty darf erst nach 3 erfolglosen Versuchen in Anspruch genommen werden."
Penalty: 1 Minute Planke

Hercules Hoist: +P +T
"Ziehe das Gewicht bis zur Markierung am Seil nach oben und lasse es langsam und kontrolliert wieder herunter."
Penalty: 15 Liegestützen

Spinning Wheels: +P +T
"Hangle die Räder entlang ohne den Boden zu berühren und läute die Glocke mit den Händen."
Penalty: 15 Burpees

Over Under: +M
"Bewältige die Hindernisse indem du unten durch kriechst oder oben drüber kletterst."

Spear Throw: +P
"Wirf den Speer so auf das Ziel, dass dieser stecken bleibt und nicht den Boden berührt."
Penalty: Penalty Lane

Sandbag Carry: +M
"Nimm einen Sandsack und trage ihn entlang des Rundkurses"

Super Snake: +P
"Hangle das Hindernis entlang ohne Boden oder Gerüst zu berühren und läute die Glocke mit den Händen."
Penalty: Penalty Lane

Crawl: +M
"Kriechemit deinem Sand Bag unter demHindernis hindurch"

Hurdles: +M
"Überwindemit deinem Sand Bag die Hurdles. Es gibt keine Vorgabe, wie der Sand Bag über die Hurdles befördert werden darf."

Crawl: +M
"Krieche unter demHindernis hindurch"

Slack Line: +P +T
"Balanciere über die Slack Line, ohne hinunter zu fallen. Du hast mehrere Versuche. Penalty darf erst nach 3 erfolglosen Versuchen
in Anspruch genommen werden."
Penalty: 15 Burpees

Burpee Pong: +P
"Werfe drei Mal einen Tischtennisball so, dass er ein Mal vor demNetz aufkommt und dann in einem der Becher landet. Die Anzahl
der erforderlichen Burpees summieren sich aus den Farben der Becher."
-> Roter Becher: 0 Burpees /Weißer Becher: 3 Burpees / Daneben: 5 Burpees
Penalty: Burpees

Tire Throw: +P +T
"Werfe einen Reifen so, dass er um den Pfahl hängen bleibt."
Penalty: Penalty Lane

Slope Rig: +P +T
"Hangle das Rig entlang, ohne den Boden zu berühren und läute die Glocke mit den Händen. Die Plattform in der Mitte darfst du
betreten."
Penalty: 15 Burpees

A-Frame: +M
"Klettere über den A-Frame."

Tarzan Swing: +P +T
"Klettere von Seil zu Seil, ohne den Boden zu berühren, und läute die Glocke mit den Händen."
Penalty: Penalty Lane

Tyrolean Traverse: +P
"Überwindemithilfe der Tyrolean Traverse das Gewässer."
Penalty: Du fällst ins Wasser

Tarzan Swing II: +P
"Schwinge am Seil über das Gewässer."
Penalty: Du fällst ins Wasser

8ft Wall: +P +T
"Überwinde die Mauer. Damen dürfen den Hilfstritt benutzen, Herren nicht."
Penalty: Penalty Lane
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+M: Mandatory // +P: Obstacle mit penalty // +T: Mehrere Versuche, das Hindernis zu schaffen


