AUSSCHREIBUNG ZUM MEIßEN-MAGDEBURGER-MAMMUTMARATHON vom 11. bis 12.06.2022
_______________________________________________________________________________________________________________________

Vorschriftsmäßig ausgerüstete Boote und ein bester Gesundheitszustand
sind selbstverständlich Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Veranstaltung.
Die Teilnehmer sollten sich schon im Vorfeld mit Hilfe der Broschüre „Sicherheit auf dem Wasser – ein Leitfaden für Wassersportler“ über das
Befahren von Bundeswasserstraßen vertraut machen. Als Anlage sind
nur die wichtigsten Auszüge enthalten. Die Hinweise für das Biosphärenreservat sind zu beachten!
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. Eine
Haftung des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen für Schäden aller Art
wird ausdrücklich ausgeschlossen.
• Jeder Teilnehmer sorgt dafür, dass er durch einen begleitenden
Sportfreund – oder innerhalb einer Fahrgemeinschaft so gut wie an
jedem Punkt der Strecke die Fahrt abbrechen kann und seine Rückfahrt gesichert ist.
Die Teilnehmer sollten sich durch intensives Kartenstudium mit der
Strecke vertraut machen, um zu wissen, wo im Notfall Ausstiegsmöglichkeiten bestehen.
Die Praxis hat bewiesen, dass oft eine lange Strecke allein gefahren
werden muss. Wechselsachen (wasserdicht verpackt), Sonnen- und
auch Regenschutz sollten zur Ausrüstung gehören.

Sollte aus zwingenden Gründen die Fahrt abgebrochen werden müssen,
ist der Veranstalter direkt zu informieren.
Der Wasserschutz auf der gesamten Marathonstrecke ist informiert und
kann im Notfall um Hilfe gebeten werden.
•
•
•

Es erfolgt kein Zeitfahren.
Für Verpflegung sorgt bitte jeder selbst.
Die Anreise sollte am
Freitag, den 10.06.2022 erfolgen, da am Samstag um
6.00 Uhr gestartet wird (Elb-Km 81.0)

•

Freitag bieten die Meißener Grillen für alle zu moderaten Preisen an.

•

Die Teilnehmerzahl wird aus Platzgründen bei der Übernachtung begrenzt.

•

Wir bitten alle Teilnehmer, sich an die aktuellen Coronaregeln und
Hygienebestimmungen zu halten.

•

Es wird kein Frühstücksangebot wie in den vergangenen Jahren geben, die Sportfreunde bieten nur Kaffee und Brötchenservice an.

•

Die 1. Etappe führt zum KV Harmonie Elster, Elb-Km 200,65. Die
Mittagspause wird beim Kanu-Klub Torgau (Elb-Km 155) gehalten.

•

Die Sonntagsetappe wird wiederum um 5.00 Uhr gestartet und führt
bis zum Kanu- Klub Börde Magdeburg (Elb-Km 324 / Alte Elbe).

•

Mittagspause beim KK Köthen. Imbiss ist möglich

•

In Meißen, Elster und Magdeburg kann nur in eigenen Zelten übernachtet werden. Eine Anreise am Donnerstag sowie die Abreise am
Montag sind möglich. Übernachtungskosten trägt jeder selbst.

o Die Teilnehmergebühr beträgt 15 € und ist vor Ort zu zahlen.

o Meldeschluss:

22.05.2022

o Meldung an: nruppi@gmx.de
Die Kanuklubs Meißen und Börde wünschen eine angenehme Anreise!

