
                                                       AUSSCHREIBUNG 

                          3. Nonstopp-Fahrrad-Trial Stadtallendorf  

                           2. Lauf zum Fahrrad-Trial Hessencup 2010 

                                       Sonntag, 30. Mai 2010 

ACHTUNG:  Durch die Einbeziehung des Trials in den Hessentag 2010 in Stadtallendorf  

gibt es diesmal ein paar Dinge zu beachten:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WICHTIG:  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Die freie Durchfahrt zum Trial-Parkplatz am Start ist nur mit einer 

Durchfahrtsgenehmigung möglich !!!          
Eine Durchfahrtsgenehmigung erhalten alle Teilnehmer-KFZ, die mir   

bis Montag, 26.4.2010 an meine Adresse info@gernot-menke.de oder 

06428/441135 (auch auf Anrufbeantworter) folgende Daten miteilen: 
Name des KFZ-Fahrers, Fahrer-Adresse, Telefon-Nummer und das KFZ-Kennzeichen.  

Die genannten Fahrzeuge kommen dann auf eine Liste und können am 30. Mai 2010 zum 

Trial-Parkplatz durchfahren. 

 

Der Trial-Parkplatz ist ausschließlich der Schotterparkplatz an der Ostseite neben dem 

AWO-Altenheim (Einfahrt an den Altglas-Containern – es ist ausgeschildert). Der gepflasterte 

Parkplatz vor dem AWO-Haupteingang ist für uns gesperrt!!  

UNBEDINGT nur auf dem Schotter-Parkplatz parken – wer außerhalb auf der Straße oder auf 

dem Bürgersteig parkt, muß damit rechnen,  ABGESCHLEPPT zu werden!  

Auf dem Parkplatz bitte platzsparend parken. SOLLTE DER SCHOTTER-PARKPLATZ VOLL 

SEIN, MUSS AUF DEM GROSSPARKPLATZ (GP in der Karte) geparkt werden!! (siehe unten) 

 

Das AWO-Altenzentrum hat (Navi) die Adresse: Am Lohpfad 30 in 35260 Stadtallendorf. Es 

ist aber zu bedenken, daß der Lohpfad wegen des Hessentags auf der Stadtseite gesperrt ist 

und die Zufahrt daher nur über Spechtweg und  Amselweg erfolgt (beschildert, siehe Karte).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wer auf dem GROSS-PARKPLATZ (GP in der Karte) parken will, kann das ohne Genehmigung 

und ohne Einschränkungen jederzeit tun. Wer keine Durchfahrtsgenehmigung beantragt hat, 

muß hier parken. Wer nicht unbedingt direkt beim Trial parken muß, sollte hier parken! 

Alle auf der Übersichtskarte schraffierten Flächen sind Parkplatz (entsprechende 

Übersichtskarten gibt es auch unter www.hessentag2010.de). Für das Trial ist es am 

günstigsten, an der in der Karte mit „GP“ bezeichneten Stelle zu parken – offiziell ist das der 

Parkplatz Open Air 3. Möglicherweise gibt es eine entsprechende Hessentags-Beschilderung 
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dorthin. Vom Waldrand aus sind es nur etwa 200 Meter (Pfeil) durch den Wald bis zum Start 

– ohne Steigungen und schnell und bequem zu laufen. Wie voll die stadtnahe Seite des 

Großparkplatzes am ersten Hessentags-Sonntag sein wird, weiß man nicht – früh zu kommen 

ist bestimmt kein Fehler, wenn man möglichst nahe am Trial parken will. 

Die Zufahrt zu den Großparkplätzen erfolgt über die B 454.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verpflegung:  aus vertraglichen Gründen dürfen wir diesmal nur im Zusammenhang mit dem 

Trial Getränke an die Teilnehmer ausgeben, aber ansonsten keine eigene Bewirtschaftung 

machen. Die Verpflegung muß also an den Hessentags-Ständen gekauft oder selbst  

mitgebracht werden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zeitplan:  

Anmeldungen:    Bei Start und Ziel von 09.00-10.30 Uhr.  Bei Jugendlichen muß die Nennung  

                              von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Schutzhelmpflicht.  

Startgeld:             3 Euro (plus 2 Euro Pfand für die Startnummer) 

Teil A:                   Allgemeine Bestimmungen: siehe Generalausschreibung HESSENCUP 2010   

Teil B:                   Zeitplan: 

                              Anmeldung:                           09.00-10.30 Uhr 

                              Punktrichterbesprechung   10.30 Uhr 

                              Fahrerbesprechung              10.45 Uhr 

                              Start                                         11.00 Uhr 

                              Siegerehrung:                        nach Ende des Trials bei Start und Ziel ca. 16.00 

Uhr 

Jury:                      Fahrtleiter: Gernot Menke, Schiedsrichter: Joachim Will,  

                              Fahrersprecher: wird bei Fahrerbesprechung bekanntgegeben.  

 

Kontakt für weitere Fragen:  info@gernot-menke.de oder 06428/441135 

___________________________________________________________________________ 

Abschließend noch – ich kann leider nicht anders – ein Aufruf: 

Es werden einmal mehr dringend PUNKTRICHTER gesucht!! Dadurch, daß die hiesige 

Stadtjugendpflege diesmal in der Organisation beim Hessentag dabei ist, fällt von dieser 

Seite auch noch alle personelle Unterstützung weg. Jeder kennt meine Situation, in der ich 

eigentlich gar kein Trial machen dürfte!! Ich bin in Sachen Punktrichter fast zu 100 Prozent 

auf Fremdhilfe angewiesen und die Punktrichterfrage ist der einzige Punkt bei jedem Trial, 

den ich nicht alleine lösen kann! 

Immerhin: eine Essensmarke an einem der Hessentagsstände ist jedem Punktrichter gewiß 

und diejenigen, die schon öfter geholfen haben, könnte ich ja auch mal zur Pizza einladen!! 

Jeder, der sich bei mir meldet, nimmt mir ein Stückchen eines großen Felsbrockens von der 

Seele! 
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