Sehr geehrte Kinder, Jugendliche, Eltern und Betreuer!
Seitens im.puls sport freuen wir uns, euch am kommenden Wochenende in der aeraone bei unserer
Sportveranstaltung begrüßen zu dürfen. Unabhängig der derzeitigen Situation geschuldet, ist uns eure
Gesundheit am Wichtigsten.
Aus diesem Grund haben wir in der Beilage sehr viele wichtige Informationen zusammengestellt und bitten
euch, diese in Ruhe und genau durchzulesen. Damit wollen wir sicherstellen, dass wir den Auflagen der
Behörde entsprechen, eure Gesundheit nicht gefährden und für die Kinder eine tolle Veranstaltung bieten.
Es war nicht einfach alles zu organisieren, aber beide Veranstaltungen werden von uns mit Herzblut und
entsprechendem Engagement durchgeführt werden.
Alle jene Starter, die aus dem Ausland anreisen, sind willkommen, diese müssen aber selbst bei ihren
nationalen Verbänden um die Starterlaubnis im Ausland nachfragen und ggf. den Nachweis dazu erbringen.
Uns liegt aktuell vor, dass z.B. italienische Teilnehmer*innen erst ab 14. Juli im Ausland starten dürfen oder
österreichische Biker dürfen nur im Ausland starten, wenn dies 14 Tage zuvor beim ÖRV gemeldet wurde.
Die Zeiten sind nicht einfach und Covid ist allgegenwärtig!
Das beigefügte Covid- Konzept von unserem Obmann, Herrn Dr. Manuel Treven, sowie zwei zusätzliche
Covid-Beauftragte werden uns während der gesamten Veranstaltung unterstützen und gegeben falls
handeln. Wir haben zwar keinen Babyelefanten dabei, aber wir lassen den Hausverstand nicht zu Hause!
Wir bitten euch, nachdem eure Kinder das Rennen beendet haben, zeitnah das Renngelände zu verlassen,
um den nachströmenden Startern entsprechenden Platz zu bieten. Aufgrund der Covid Maßnahmen und
des engen Platzes verzichten wir auch auf die Siegerehrung. Daher wird unmittelbar nach der Zieleinfahrt
jedem Finisher eine Medaille umgehängt.
Die Veranstaltung wird als Einzelzeitfahren durchgeführt. Es werden die Anzahl an Runden, welche die
Kinder und die Jugend zu fahren haben, bekannt gegeben und diese müssen auch komplett absolviert
werden, sodass man in die Wertung kommt. Die Ergebnisse und die Zwischenergebnisse sind online immer
abrufbar! https://my.raceresult.com/154118/
Die aeraone ist zuerst eine „Skill-Aera“ und keine eigentliche XCO-Strecke. Wir versuchen, das Beste für alle
Klassen daraus zu machen. Für die U11 steht in jeder Runde ein sehr knackiger Uphill am Programm, sollten
es einige nicht schaffen diesen durchzutreten, dann bitte den Kids empfehlen abzusteigen und zu schieben.
Erklärt aber euren Kindern, dass sie niemanden anderen behindern sollen. (z.B. nach links ausweichen)
Schaut euch gemeinsam mit euren Kindern die Strecke an und entscheidet dann, ob die Strecke zu euren
Kindern passt. Kein Kind muss fahren, es soll Spaß machen und keine Kritik danach bringen.
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Die Strecken können offiziell am Samstag bis 9:45 Uhr und in der kurzen Mittagspause von 11:30 – 12:30
Uhr getestet werden. Für jene, die sich auf ihrer Rolle warmfahren wollen, gibt es einen eigenen Bereich
bei der Zufahrt zur aeraone. Ausschließlich hier kann die Rolle aufgestellt werden. Dieser Bereich ist auch
die maximale Zufahrtsmöglichkeit für Autos, die Material anliefern wollen. Sobald entladen wurde, müssen
diese zurück zu den zugeteilten Parkplätzen fahren.
Jene, die aus Kärnten sind oder früher anreisen, können auch am Freitag ab 18:00 Uhr die Strecken
befahren, jedoch ist dies kein offizielles Training.
In der Beilage haben wir euch einen Plan mit der Zufahrt von der Autobahn oder von Villach kommend
beigefügt. Beachtet die Parkplatzsituation. Es gibt drei Bereiche, wo ihr eure Autos abstellen könnt. Auf
keinen Fall dürfen die Autos beim Gasthof Josef oder im Bereich der Auffahrt zur aeraone stehen.
Drei Möglichkeiten bestehen in das Areal zu kommen (alle Varianten sind im Plan farblich gekennzeichnet):
1) Zu Fuß, der kürzeste Weg durch den Wald hinter dem See
2) Mit dem Bike entlang des Radweges, unterhalb der Bundesstraße durch und zurück über den Wald
3) Ebenso mit dem Rad oder auch mit dem Auto, um Material und Equipment zu liefern: Über den
Brandenburgweg.
Beim Eingang in die aeraone, als auch bei der Startnummernabholung beim Campingplatz werden für jede
Person Armbänder verteilt, die zu tragen sind. Ohne Armband ist kein Einlass in den Wettkampfbereich
gegeben! Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, sollten wir nach unserem Rennen einen Corona-Fall
nachweisen können.
Die Startliste wird am Freitag auf der Homepage und auf FB veröffentlicht!
Ebenso haben wir euch die Streckenpläne für Samstag beigefügt. Auf diesen ist die jeweilige Runde zur
Altersklasse klar ersichtlich! Jene Teilnehmer*innen, die noch nie in der aeraone waren, empfehlen wir
zumindest eines der beiden Trainings zur Streckenbesichtigung zu nutzen!
Ab der Klasse U13 – Junioren können jeweils eine Trinkflasche für die Feedzone abgegeben werden. Durch
rechtzeitigen Zuruf wird diese dann durch unser Personal gereicht. Dazu ist auf dieser Flasche und der
Flasche, die am Rad mitgeführt wird, der Aufkleber mit Startnummer aufzukleben und vor dem Start dem
Posten abzugeben (Kleber sind im Startersackerl; nicht vergessen gewechselte Trinkflaschen dann
abholen)!
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Für etwaige Defekte am Rad oder Laufradwechsel ist eine Technical Zone eingerichtet. Diese ist abseits der
Rennstrecke und dort muss der Athlet selbst tätig sein. Eine, im gemeinsamen Haushaushalt lebende
Person, darf ausschließlich die Sachen reichen und keine anderen Personen behindern.
Ab Samstag 8 Uhr steht für euch die Startnummernausgabe zur Verfügung. Hier möchten wir euch bitten,
die €15,- (Start- und Chipgebühr) genau bereit zu halten um eine möglichst rasche Abwicklung ohne lange
Wartezeiten gewährleisten zu können. Die Zahlungsbestätigung findet ihr in den Startersackerln!
All jene, die das Rennen beendet haben oder schon früher anreisen, können sich direkt am Vassacher See
beim Campingplatz im Lokal stärken. Genauso oberhalb beim Gasthof Josef. Alternativ steht noch der
Sparmarkt zur Verfügung (siehe Übersichtsplan).
Wir hoffen auf stabiles Wetter, können dies aber nicht beeinflussen. Sollte die Sonne scheinen, kann man
bei freiem Zugang auch im Vassachersee baden!
In diesem Sinne, gute Anreise und einen unfallfreien Ablauf
wünscht euch das Team von
im.puls sport Union Klagenfurt, 7. Juli 2020

PS: Bitte leitet diese Informationen an alle Teilnehmer*innen weiter. Vereine, die alle Athleten gemeinsam
angemeldet haben, bitten wir, diese Info an die Eltern weiterzuleiten und die Haftungsausschlüsse
unterschreiben zu lassen.
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