Windschatten e. V. lädt ein zur
JUBILÄUMS-CHARITY
dem
11. Windschatten e.V. Triathlon
vom 11.09. – 13.09.2020
in
Fuschl am See
No Risk(Manager) no Fun
‚Insurance and friends go Triathlon’

‘RISK–MAN‘
Unsere Freunde, Unterstützer und Sponsoren

11. Windschatten e.V. – Triathlon vom 11.09. bis 13.09.2020
in Fuschl am See
Anmeldung:
Anmeldungen können ausschl. Online über die nachfolgenden Links angenommen werden.
Link zur Anmeldung als Einzelstarter, Staffelnennungen und/oder Besucher:
http://windschatten-ev.de/triathlon-fuschlsee/anmeldung/
Ausschl. vollständig ausgefüllte Anmeldungen (unbedingt darauf achten, dass alle
TeilnehmerInnen – AUCH BEI STAFFELN – und auch alle Besucher, Begleitpersonen und
Kinder angemeldet werden.
Der Preis je TeilnehmerIn, Besucher und Begleitperson setzt sich ausschl. aus einer
Pauschale für das Tagescatering sowie einen Spendenanteil zusammen und ist somit von
allen Personen, welche vor Ort sein werden, zu entrichten. Ausnahme: Kinder, welche am
Stichtag unter 6 Jahren sind. Diese sind kostenfrei!
Sportlicher Teil:
Eingeladen sind alle, die sich zutrauen von gemütlich bis ambitioniert:
-

500 Meter durch den Fuschlsee (Rundstrecke) zu schwimmen,
(die Tagesaktuellen Wassertemperaturen gibt’s hier)
http://www.salzburg.gv.at/wasserwirtschaft/6-64seen/hdweb/stations/203653/station.html

-

25 Kilometer, 370 Höhenmeter, auf dem Rad hinter sich zu bringen (Streckendaten:
Fuschl, Hof, Thalgauegg, Fuschl)
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bsxsclyfjyfxiuof&referrer=trackList und

-

5 Kilometer zu laufen (Strecke: Fuschl, Ellmau und zurück)
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xagqzetgnctpuvgw

Oder:
-

als Fans im Start- Ziel-, Wechselbereich und an den Strecken alles geben.

Start-, Ziel- und Wechselbereich:
Start, Ziel und Wechselzone befindet sich in Fuschl am See, direkt am Fuschlsee.

Beginn:
Der Start wird am 12.09.2020 ca. um 12:00 Uhr sein. (Je nach Fitness solltet Ihr mit ca. 1,5
bis 2,5 Stunden rechnen)
Start, Wechsel und Ziel einer jeden Disziplin ist direkt in Fuschl am See.
Siegerehrung und Feier finden im Festsaal bei Jakob Schmidlechner im Hotel Mohrenwirt
statt.
Ebenso die Nudelparty am Freitagabend, 12.09.2019 im Hotel Mohrenwirt. Bei Hotelgästen
ist die Nudelparty inkludiert. Extern Übernachtende sind selbstverständlich herzlich
willkommen! Der Essensbeitrag für das Buffet beläuft sich für Freitagabend (exkl. Getränke)
auf € 11,00.
Startgeld:
Das Startgeld für die gesamte Veranstaltung liegt bei € 59,00. Kinder zwischen 6 und 13
Jahren bezahlen ausschl. den Charity-Beitrag in Höhe von € 29,00. Kinder unter 6 Jahren sind
kostenfrei. Die Zahlung bitten wir mittels Überweisung an das Konto:
Windschatten e.V.
IBAN:
DE81 7015 0000 1004 1170 06
BIC:
SSKMDEMMXXX
Stadtsparkasse München
mit Eurer Anmeldung vorzunehmen.
Im Startgeld sind beinhaltet: das komplette Event, also Ausstattung mit Startnummern,
Starterpaketen, Stärkungen während des Events sowie die Abschlussfeier (Abendessen exkl.
Getränke). Darüber hinaus werden für jeden Teilnehmer ein Sachpreis im Losverfahren unabhängig von Wertigkeit und der Platzierung -, eine Urkunde und ein Finisher-Shirt im
Rahmen der Siegerfeier vergeben.
Da das Startgeld ausschließlich der Abendveranstaltung und dem guten Zweck dient, wird
es auch für alle ‚Nichtstarter’ und/oder ‚Begleitpersonen’ fällig.
Kinder unter 6 Jahre (Stichtag ist der Wettkampftag) sind kostenfrei!
Die Startgelder können auch bei einer Absage nicht zurück bezahlt werden.
Selbstverständlich kann aber jeder, der absagen muss, bzw. nicht teilnehmen kann, seinen
Startplatz im Bekannten-/Freundes-/Kollegenkreis weitergeben. In dem Fall reicht eine kurze
Info an uns.
Zeitnahme:
Die Zeitnahme wird elektronisch – inkl. Splitzeiten – genommen.
Im Sinne des Umwelt- und Recycling-Gedankens ersuchen wir um freiwillige Retournierung
des Chips in einer der im Zielbereich aufgestellten Rückgabeboxen.

Wertungen:
Gesamterster, Damen- und Herren- Einzel, Staffelwertung.
Nach Abschluss aller Zieleinläufe, bzw. nach Auswertung der Zeiten werden diese über
unsere Homepage und/oder über www.pentek-timing.at jederzeit abrufbar sein.
Hilfsmittel:
Hilfsmittel jeglicher Art, wie z.B. Flossen, Schwimmhandschuhe, Hilfsmotoren, etc. sind
untersagt und führen zur Disqualifikation.
AUSNAHME: Es darf mit Neoprenanzügen geschwommen werden; Leihneos können bei
Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Reservierung mit Größenangabe unbedingt
erforderlich! Bei einer Wassertemperatur unter 18 Grad besteht Neopflicht!
Sicherheit vor Ort:
Für die Sicherheit sind Streckenposten auf der Radstrecke, Wasserrettung und Rotes Kreuz
vorgesehen. Auf evtl. Gefahrenpunkte, wird vor dem Start nochmals hingewiesen.
Unabhängig davon, dass Streckenposten an den Gefahrenpunkten platziert sein werden,
weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die StVO gültig ist und beachtet werden muss
Wir appellieren, schon allein aus Sicherheitsgründen für jeden Einzelnen, möglichst nicht in
Gruppen zu fahren. Ganz im Triathlon Sinne sollte die Leistung jeder selbst und möglichst
nicht im ‚Windschatten’ erbringen!
Triathlon hin oder her. Aus Sicherheitsgründen bitten wir, auf Lenkeraufbauten jeglicher Art
(Triathlon-Lenker, an den Seiten angebrachte Hörner, etc.) zu verzichten.
In keinem Fall dürfen Trinkflaschen aus Glas, Alu oder sonstigem, nicht ‚überfahrbaren’
Material auf den Rädern mitgeführt werden.
Unterkunft:
Im Hotel Mohrenwirt, Dorfplatz 3, Fuschl am See, 5330 Österreich www.mohrenwirt.at *
info@mohrenwirt.at ist ein Zimmerkontingent für ein komplettes Wochenend-Package
geblockt. Unter dem Stichwort ‚Windschatten‘ können Einzel- und Doppelzimmer - solange
vorhanden - ab sofort direkt abgerufen werden.
Anfahrt:
A 8 München – Salzburg, Nach dem Grenzübergang auf der A1,- Richtung Wien folgen,
Autobahnausfahrt Thalgau, Fuschl, etc. ausfahren. Von München kommend nach der
Ausfahrt rechts halten. Der Straße bis ‚Hof’ folgen. Am Ortseingang Hof im Kreisverkehr nach
links in Richtung Fuschl, der Bundesstraße, bis zur Ortseinfahrt Fuschl folgen, links ins
Ortzentrum Fuschl abbiegen.

Charity:
Einen Teil des Startgeldes wollen wir als Spende an eine zum Event
passende Hilfsorganisation weitergegeben! Klar ist, dass es eine Unmenge an Einrichtungen
und Organisationen geben würde, die eine Unterstützung verdient haben. Weil wir der
Meinung sind, dass www.kinleanita.de auch thematisch gut zu unserem Event passt, haben
wir uns dafür entschieden, einen Teil der Spende wieder dorthin zu vergeben.
Der Laufclub Down Syndrom Marathonstaffel e.V. fördert unter dem Motto ‚Ich kann laufen
so wie Du und ich laufe auf Dich zu’ den Laufsport für Menschen mit Down-Syndrom. Er
organisiert Wettkampfteilnahmen und Trainingslager und bezahlt die Ausrüstung, das
Training und die Reisekosten für die Sportlerinnen und Sportler und deren Familien.
Darüber hinaus bietet der Laufclub Down Syndrom Marathonstaffel e.V. eine Beratungsstelle
an, die Hilfe weit über das Sportliche hinaus zur Verfügung stellt.
Infos dazu findet Ihr auch auf http://www.kinleanita.de/de/beratungsstelle.html
Vertreter des Laufclubs werden bei unserer Veranstaltung nicht nur vor Ort sein, sondern
auch aktiv an den Start gehen.
Einen zweiten Teil des Spendenaufkommens wollen wir Lokal vor Ort vergeben. Entschieden
haben wir uns dabei für www.clowndoctors.at . Die Clowndoctors schenken schwerkranken
und chronisch kranken Kindern während deren Spitalaufenthaltes unter dem Motto ‚Humor
als Therapie’ ein Lächeln und können damit sogar zu einer Beschleunigung der Heilung
einen Beitrag leisten.
Auch die Clowndoctors werden mit einer Abordnung vor Ort sein und nicht nur ihre Arbeit
vorstellen, sondern uns auch in den Genuss einer Vorführung kommen lassen.
Der dritte Teil der diesjährigen wird – in Kooperation mit dem ‚Deutscher
Behindertensportverband e.V.‘ – direkt an Taliso Engel https://www.deutscheparalympische-mannschaft.de/de/athleten/detail/a_action/show/a_athletes/taliso-engel372.html weitergeleitet werden.
Taliso glänzt bereits heute mit herausragenden Leistungen im Schwimmbecken und soll von
uns auf seinem Weg nach Tokio – zu den dortigen paralympischen Sommerspielen in 2020 –
kräftig unterstützt werden!

Ordnung und Sauberkeit:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Wegwerfen jeglichen Abfalls auf den Strecken
strengstens untersagt ist. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich zur absoluten Sauberkeit.
Sicherheit:
-

Auf der gesamten Radstrecke besteht Helmpflicht;
Aus Sicherheitsgründen bitten wir, auf Lenkeraufbauten jeglicher Art zu verzichten;
Trinkflaschen aus festem, nicht überfahrbaren Material, sind verboten;
Jeder Teilnehmer ist für eine taugliche und wettergerechte Ausrüstung selbst
verantwortlich;
Auf der Lauf- und Radstrecke gilt die StVO, nebeneinander fahren und/oder fahren in
großen Gruppen ist untersagt.

Haftung:
Die Teilnehmer verpflichten sich, auf der Radstrecke einen Helm zu tragen und die StVO
einzuhalten und auf den öffentlichen Verkehr zu achten. Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene
Gefahr an der Veranstaltung teil. Jegliche Haftung über das Organisationsteam ist
ausgeschlossen. Von den Organisatoren, bzw. Veranstaltern wird keinerlei Haftung für
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, bei Unfällen, Diebstählen oder sonst. Schäden
übernommen. Der Haftungsverzicht gilt gleichlautend für die jeweiligen Gemeinden, auf
deren Boden wir uns während der Radstrecke befinden.
Jeder Teilnehmer trägt die Verantwortung für eine taugliche Ausrüstung!
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, diesen Haftungsverzicht bei Entgegennahme der
Startnummer zu unterzeichnen.
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren muss der Haftungsverzicht von einem
Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden.
Organisationsteam:
‚Windschatten e.V., München’,
vertreten durch den Vorstand
Harry G. Kantsperger, Stefan Theimer, Klaus Eisenberger, Axel Trurnit, Rainer Schmitz
und die Beiräte
Andreas Kropatschek, Oliver Schneider
Unterstützt vor Ort durch:
Jakob Schmidlechner, Hotel- & Team Mohrenwirt,

