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Wir bieten diesjährig - im Rahmen der Nachtuhle - zwei Möglichkeiten für
Hobbyfahrer an:
- ein Ausscheidungsfahren über – nur - eine Runde, paarweise gefahren (erste
Austragung)
- das Hobbyrennen über 15 Runden, also 18 km (vierte Austragung) in bekannter
Ausführung

Wir hoffen auf Familien, Sportler, Vereinsmitglieder,
Nachbarschaften und „Wettenverlierer“. Jeder Teilnehmer
muss sein Sportrad, Helm, evtl. Handschuhe und eigene
Fans mitbringen.
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Das Ausscheidungsfahren ist neu - auch für uns – gefahren wird also lediglich eine
Runde: wer sich auf sein Springvermögen verlassen kann muss nur hinterherfahren
und den Gegner auf der Start-Ziellinie überholen (so wie Andrè Greipel oder Marcel
Kittel es tun würden) - eine andere Herangehensweise ist es in der Manier eines
Zeitfahrers - wie Tony Martin - den Gegner gar nicht erst in den Windschatten
herankommen zu lassen und „solo“ auf der Start/Ziellinie anzukommen - auch eine
Möglichkeit, verlangt aber viel Mut und Stehvermögen.
Für die Sieger der Zwischenläufe gibt es also noch – maximal - einen Endlauf-Runde
mit allen Gewinnern der Zwischenrunde aber der gleichen Frage: wie komme ich als
Erster über die Linie! Zum Regenerieren bleibt genug Zeit zwischen den Läufen, die
ersten Starts beginnen um 19:15 Uhr – der Endlauf ist terminlich kurz vor dem
Rennen 6 (KT-A/B) platziert.
Wir gestalten das Hobbyrennen auf eine Distanz von 18,0 km, also 15 Runden (eine
Runde hat ca. 1200m) – die ersten zwei Runden werden neutralisiert gefahren, das
heißt das Führungsfahrzeug fährt zwei Runden mit ca. 30km/h vor dem Feld – erst
dann zieht das Führungsfahrzeug vor und der fliegende Start ist eröffnet.
Gelegenheit für die Teilnehmer sich die Runde und Abläufe einzuprägen und eine
Position im Teilnehmerfeld einzunehmen. Sicheres Fahren in der Gruppe ist wichtig
bei ca. 30 - 35 km/h – es gibt aber auch schnelle Kurven… unten beim Edeka-Markt
oder die Einmündung in die Start-Zielgerade …
Höhenmeter gibt es übrigens auch, spätestens nach der 6. Runde ist die StartZielgerade eine Wand von ca. 5 Metern!
Es sind nur Teilnehmer ab 18 Jahren startberechtigt, die keine aktuelle Radsport –
Rennlizenz besitzen und im Kreis Borken, Coesfeld oder Steinfurt zuhause sind. Was
gibt es zu gewinnen: Pokal und Ehrengaben bis Platz zehn, getrennte Wertung für
Frauen und Männer, Nenngeld (Startgeld) keins, Nachmeldungen 8,- €
www.strava.com/segments/4627295.

