!!! WICHTIGE INFOS ZUM X-TREME BATTLE 2015 !!!
!!!BITTE DIESE MAIL AUSDRUCKEN UND ZUR
STARTNUMMERNAUSGABE MITBRINGEN!!!

Hallo lieber „X-TREME-BATTLER / BATTLERIN“,
hier kommen deine Infos zum X-TREME BATTLE 2016!
Start
Wie in den letzten Jahr auch werden wir in diesem Jahr einen Wellenstart
durchführen, es wird in insgesamt 15 Startgruppen gestartet – jeweils
zwischen 20 und 30 Starter, welche im 2-Minuten-Rhythmus auf die
Strecke gehen.
Dies hat sich bewährt, um nach Möglichkeit Staus an den Hindernissen auf
ein Minimum zu reduzieren.
Bitte habt Verständnis dafür, dass die gesamte Startphase ca. 30 Minuten
dauern wird.
Dafür werdet ihr eine (hoffentlich) freie Strecke haben...
Anders als in den letzten Jahren, werden wir keine Startnummern
ausgeben. Es werden von Veranstalterseite nur die ersten beiden
Startgruppen eingeteilt. In diesen Gruppen sollen die ambitionierten
Starter laufen. Alle anderen werden in ca. 30 Teilnehmer starken Gruppen
auf die Strecke gehen.
Ambitionierte Starter melden sich bitte direkt bei der
Startunterlagenausgabe – hier bekommt ihr eine entsprechende
Kennzeichnung, mit welcher ihr berechtigt seid in den ersten beiden
Gruppen zu starten.
BITTE macht hiervon nur Gebrauch, wenn eure 10 km – Zeit unter 45
Minuten liegt.
Ziel
Der Zielbereich wurde ähnlich dem des letzte Jahres gestaltet – ihr habt
nun die Möglichkeit euch im Ziel KOSTENFREI mit Getränken und kleinen
Snacks zu versorgen!
Wir haben einen Duschshuttle eingerichtet, welcher euch zu Duschen
fährt...und natürlich wieder zurück. In diesem Jahr besser gekennzeichnet
durch ein „Bushaltestellenschild“...:-)
Wertsachenverwaltung
Solltet ihr Wertsachen haben, welche ihr während des Laufes nicht
unterbringt, könnt ihr diese in eurem Starterbeutel bei unserer
Wertsachenverwaltung abgeben – diese werden während des Laufes
sicher verschlossen. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir keine Haftung
übernehmen können.

Parken
Parkplätze stehen direkt um den Start- / Zielbereich sowie in dem
angrenzenden Industriegebiet in ausreichender Anzahl zur Verfügung –
bitte achtet auf die Beschilderung!
Zuschauer
Für eure Zuschauer / Fans haben wir in diesem Jahr einen Streckenplan
(Battle Map) im Internet bereitgestellt – diesen findet ihr unter www.xtremebattle.de
Hier sind die Hindernisse mit Standorten beschrieben – an ein paar
Hindernissen besteht die Möglichkeit sich mit Getränken zu versorgen,
dies wird durch die örtlichen Vereine vorgenommen.
Fußgänger und Fahrradfahrer sind auf der Strecke, vor allem zum
Anfeuern der „BATTLER / -INNEN“ herzlich Willkommen!
Das Befahren der Strecke mit Kfz ist dagegen aus Sicherheitsgründen
STRENGSTENS untersagt!!!
So, ich hoffe ich habe an alles gedacht – solltet ihr noch Fragen haben,
wendet euch bitte an info@x-tremebattle.de
Bis zum X-TREME BATTLE verbleibe ich
Mit „x-treme“ sportlichen Grüßen
Flo – Master of your BATTLE-Desaster... ☺

