35. Viernheimer V-Card-Triathlon 2018
Infobrief Sonntag

Liebe Sportfreunde,
am 25. und 26.8.2018 ist es wieder soweit – zum 35. Mal dreht sich in Viernheim und Umgebung alles um Triathlon.
Zunächst sind am Samstag die Sprintdistanz, der Schüler und Jugendlichen sowie der Para- und Fitnesstriathlon und die 2.
Bundesliga-Süd, am Sonntag dann der Triathlon über die Olympische Distanz für Einzel- und Staffelstarter mit Beteiligung der 1. &
2. Hessenliga der Damen und Herren. Insgesamt erwarten wir an beiden Tagen über 1300 Sportler mit Anhang, also eine
Großaufgabe für die ehrenamtlichen Helfer des TSV Amicitia Viernheim.

Nun zu den eigentlichen allgemeinen Infos
Die Startlisten sind auf unserer Website verfügbar. Ihr könnt euch dort vorab informieren über Startnummer, Startgruppe, Startzeit
und Farbe eurer Bademütze. Es gibt in diesem Jahr wieder drei Startgruppen, 09:00, 09:08 und 09:16 h. Aufgeteilt – wegen der DM
– nach AK
http://www.viernheimer-triathlon.de/starterliste/

Der Zeitplan ist jetzt aktuell und nicht mehr vorläufig. Es hat keine Änderungen am geplanten zeitlichen Ablauf gegeben. Schaut
euch den Zeitplan, aber auch die Ausschreibung nochmasl an.
http://www.viernheimer-triathlon.de/zeitplan/

Wenn ihr die Startunterlagen abholt, bringt euren Startpass mit und legt diesen vor. Wer keinen Startpass besitzt muss sich
zunächst eine Tageslizenz kaufen, bitte das Geld (€ 20.-) abgezählt bereithalten, so geht es schneller. Noch ein Hinweis von uns:
Wir können euch an dieser Stelle nur dringend anraten rechtzeitig anzureisen und die Startunterlagen abzuholen.
Wir bieten dieses Jahr auch die Abholung der Startunterlagen bereits am Samstag (25.08.) von 18:00 – 19:00 h an.
Die Startnummernausgabe schließt am Sonntag um 07:45 h !
Die Parksituation ist nach wie vor angespannt, bitte weiträumig in der Umgebung des Stadions im
Industriegebiet parken. Achtung: unbedingt die Privatparkplätze der Anwohner und Praxen freihalten !!!
Wenn ihr über die Friedrich Ebert Straße am REWE Kreisel anreist bitte auf die stationären Blitzer am Ortseingang
beachten! Das gleiche gilt auf bei der Weiterfahrt auf der L3111 – in Höhe der Tankstelle/Waschanlage.

Nach Erhalt der Startunterlagen könnt ihr eure Laufsachen in die Wechselzone 2 im Stadion bringen. (Check-In von 06:00 – 07:45 h)
Mit Ausgabe der Startunterlagen erhaltet Ihr auch den Zeitnahme Transponder und werdet beschriftet. Die Transponder werden
nur dort ausgegeben. Der Transponder wird mittels Neoprenband am Knöchel angebracht und muss unbedingt bis zum endgültigen
Erreichen der Ziellinie getragen werden. Um nach dem Wettkampf wieder in den Besitz des Fahrrads zu kommen, muss der
Transponder bei Abholung des Rades abgegeben werden. Sollte der Wettkampf nicht beendet werden können, so ist der
Transponder unbedingt noch am Wettkampftag am Informationsstand abzugeben (Wer ausgestiegen ist, sollte sich generell schnell
am Infostand melden, damit wir keine großangelegte Suche starten!)
Das Chipband für den Transponder ist nicht dabei (eigenes Band mitbringen; Verkauf vor Ort – begrenzte Verfügbarkeit).
Danach müsst ihr nach Hemsbach an den Wiesensee und dort das Fahrrad rechtzeitig in die Wechselzone 1 bringen (Check-In von
06:30 – 08:15 h). Die Kampfrichter des HTV werden die Schließzeiten der Wechselzone überwachen.
Am Sonntag bieten wir wieder einen Begleitservice auf dem Rad von Viernheim nach Hemsbach an (ca. 10 km). Geführte
Touren starten jeweils um 06:50, 07:10, 07:30 h Treffpunkt ist am Infostand im Waldstadion.
Die Wechselzonen und der Athletenbereich sind ausschließlich den Teilnehmern und unseren Helfern vorbehalten. Familie,
Freund usw. dürfen diesen Bereich nicht betreten und haben keinen Zugang. Es gibt je einen Ein- und einen Ausgang, bitte nach
Zieldurchlauf zeitnah in den Athletenbereich gehen und nicht mehr durch den Eingang in den Zielbereich wechseln.
Am Sonntagmorgen (1 Stunde vor Wettkampfbeginn) wird die Wassertemperatur im Wiesensee durch Kampfrichter des HTV
gemessen. Diese legen auch fest ob mit oder ohne Neopren geschwommen wird. Sobald die Entscheidung gefallen ist werden wir
diese an der Infotafel im Stadion und am See aushängen.
Am Wiesensee könnt ihr noch Sachen, die ihr nicht braucht, in den Matchbeutel (Ausgabe mit den Startunterlagen) abgeben, wir
werden diese nach Viernheim ins Stadion bringen. Alles was nicht im Matchsack ist (Neo, …) wird nicht nach Viernheim transportiert!
Mit euren Startunterlagen erhaltet ihr auch einen Matchbeutel. Die Schwimmsachen müsst ihr nach dem Schwimmen in dem
Matchbeutel verstauen, auch den Neoprenanzug. Diesen Matchbeutel transportieren wir nach Viernheim. Gegen Vorlage der
Startnummer erhaltet ihr dann den Matchbeutel ab ca. 12:00 – 15:00 h zurück.
Die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung ist für alle Starter Pflicht!
Erkundigt euch wann ihr euer Rad aus der Wechselzone wieder abholen könnt.
Teilnehmer, die den Transponder verlieren oder nicht abgeben, sind verpflichtet € 80.- an den Zeitnehmer zu entrichten.
Für Euer leibliches Wohl ist gesorgt, nach dem Zieleinlauf könnt ihr zunächst im Athletenbereich Obst und Getränke zu Euch nehmen
und später dann an unserer bekannten Kuchentheke oder im Festzelt etwas essen und trinken.

Wichtige Infos zur Radstrecke
Wir freuen uns, dass wir Euch dieses Jahr wieder über die Juhöhe schicken können.
Die Genehmigung der Strecke war auch in diesem Jahr nicht einfach und hat uns einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Nach
ausführlicher Prüfung der Erkenntnisse von dem Rennen 2016 & 2017, gemeinsam mit den Behörden, wird die Radstrecke vom
letzten Jahr, auch dieses Jahr unsere Wettkampfstrecke sein.













Die Strecke ist für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt, trotzdem gilt das Rechtsfahrgebot und es ist überall mit
Quellverkehr zu rechnen.



Nach dem See geht es über die Felder nach Laudenbach, bevor der Anstieg zur Juhöhe in Angriff genommen wird – gefolgt
von der Abfahrt nach Bonsweiher und dem kurzen Anstieg nach Ober-Laudenbach. Bei der Abfahrt nach NiederLaudenbach bitte vorsichtig fahren, da die Strecke hier nicht die Beste ist. (eng, holprig). Hier wird der Fahrbahnbelag im
Moment ausgebessert.





Am Ortsausgang in Nieder-Liebersbach werdet Ihr auf die linke Seite geleitet, bevor es auf die B38 (in Richtung Mörlenbach)
geht. Achtung: hier ist auf der rechten Fahrbahn mit Verkehr zu rechnen – Fahrbahnen sind komplett voneinander mit
Schranken/Gittern abgetrennt. Bei Reisen ist der 1. Wendepunkt. Schilder weisen darauf hin – Tempo bitte reduzieren und
vorsichtig fahren.
Besonderheiten auch in diesem Jahr!



Die Fahrt durch den Saukopftunnel (komplett gesperrt). Man kann den Tunnel zwar taghell erleuchten richtet Euch aber
auf wechselnde Lichtverhältnisse ein.
Rückfahrt Viernheim:
nach der Ausfahrt aus dem Tunnel kommt Ihr auf die neue Umgehungsstraße in Richtung Hemsbach. In Höhe Thomastraße
ist der 2. Wendepunkt. Danach geht es über die Felder (Weschnitz-Siedlung, Baumann zurück nach Viernheim).



In diesem Zusammenhang weisen wir noch mal darauf hin, dass jeder auf eigenes Risiko fährt und Leben und
Gesundheit absolute Priorität haben.

Wir, das Organisationsteam des Viernheimer Triathlon, wünschen allen Teilnehmern eine stressfreie Anreise sowie einen fairen
und unfallfreien Verlauf.
Mit sportlichen Grüßen

TSV Amicitia Viernheim – Triathlonabteilung

