
Einladung zum 13. Hinterseer Einzelzeitfahren 

 
Die Veranstaltung wird am 21.05.2018 (Pfingstmontag) um 09:30 
an der Fennschänke in Hintersee eröffnet.  
Gestartet wird um 10:00 Uhr in Hintersee. 
Strecke : Hintersee über Gegensee nach Ahlbeck u. z. ( 18,5 km ) 
Eintreffen aller Teilnehmer ca. 30 min vor Startbeginn. 
Es wird im Abstand von EINER Minute gestartet. 
Die Zeitmessung erfolgt mit Transponder.  
Gewertet wird nach AK des  BDR. 
 
 

   
 männlich: 
     -Jugend           14-23  
     -Männer          24-29 

 -Senioren1      30-39 
 -Senioren2      40-49 
 -Senioren3      50-59 
     -Senioren4      60-69  
 -Senioren5      ü70- …… 

 
 weiblich:   14-29  
  30-49 

           Ü50-…….. 
 

Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Fahrer begrenzt. 
Die Siegerehrung beginnt ca. 30 min nach der Ankunft des letzten Fahrers. 

Offiziell ist die Veranstaltung gegen 14:00 Uhr beendet. 
 

            Die Startgebühr  von 15,00 €  überweist ihr bitte auf das 
            Konto  : Sportverein „ Frisch Auf 1906“ Hintersee  

                         IBAN: DE39 1506 1638 0005 6009 87 
                        Verwendungszweck: EZF2018 *NAME*, *VORNAME*  Startgeld 

 
            Der letzte Überweisungstermin ist der 16.05.2018. 

Anmeldung bitte über das Anmeldeformular auf unsere Homepage (QR-Code); 
 Anmeldeschluss ist der  16.05.2018 
Die Anmeldung ist erst nach der Überweisung vollständig, ansonsten wird eine  
Nachmeldegebühr von 10,00€ erhoben! 
Weitere Informationen findet ihr auf  unserer Homepage: 
 

                   www.radteamhintersee.de 
 
 

             Euer Radteam Blau-Weiß in Hintersee 
 
Teamchef: Henry Stegemann EZF-Organisator: Horst Sonnemann 

http://www.radteamhintersee.de/

