DAS EVENT
_________________________________________________________________________________

Herzlich Willkommen zur 23. Ausgabe der EuroEyes CYCLASSICS am 19. August 2018!
Liebe Radsportlerinnen und Radsportler,
die EuroEyes CYCLASSICS gehen in ihre 23. Auflage!
Sämtliche Informationen zur Online-Anmeldung und zum Event findet ihr unter
www.cyclassics-hamburg.de sowie https://www.facebook.com/cyclassics
Seid dabei – wir freuen uns auf euch
Mit sportlichen Grüßen
Euer EuroEyes CYCLASSICS Team
STRECKE
Die Strecken der EuroEyes CYCLASSICS führen durch das Hamburger Stadtgebiet und auf der
Ostschleife sowie auf der Westschleife nach Schleswig-Holstein.
Die Startaufstellungen erfolgen für die 60km/100km/160km an der Außenalster / Alsterglacis.
MESSE / RAHMENPROGRAMM
Die größte deutsche Radsportmesse für Endverbraucher befindet sich zentral auf dem Rathausmarkt
und Jungfernstieg auf einer Fläche von 7.000 qm. Vom 17.-19. August finden 300.000 Besucher rund
5.000 Produkte, 300 Marken und Trends aus dem Sportbereich. Auf der EuroEyes CYCLASSICS
Bühne werden spektakuläre Bike-Shows, unterhaltsames Infotainment sowie die beliebte
Fahrradversteigerung geboten.

DATEN & PREISE
_________________________________________________________________________________
TERMIN

Sonntag, 19. August 2018

DISTANZEN

60 km (Mindest-Ø-Geschwindigkeit 24 km/h)
100 km (Mindest-Ø-Geschwindigkeit 26 km/h)
160 km (Mindest-Ø-Geschwindigkeit 29 km/h)

ANMELDEPHASE 1 Ausschließlich online und bis einschließlich 15. Juli 2018 (individuelle
Startblockzuordnung)
ANMELDEPHASE 2 ab 16. Juli bis 12. August 2018 (nur
Startblockeinteilung ist nicht mehr gewährleistet)

online,

leistungsgerechte

NACHMELDUNG
VOR ORT

möglich ab 16. August 2018, vorbehaltlich Verfügbarkeit von Startnummern

STARTGELD

Preisgrafik siehe unten

Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt (19%).
ACTIVE-Gebühr: 8% auf den gesamten Buchungsbetrag
Buchungsgebühr: kostenlos bei Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren / Kreditkarte
Anmeldungen per Post, Fax, E-Mail oder in Kopie sind nicht möglich

REGLEMENT & WERTUNGEN
_________________________________________________________________________________
Die EuroEyes CYCLASSICS werden nach den Bestimmungen dieser Ausschreibung, der AGB und
des geltenden Reglements der EuroEyes CYCLASSICS ausgetragen. Das Reglement, die
Ausschreibung und die AGB sind auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Anmeldung erkennt der
Teilnehmer sämtliche Bestimmungen an.
Wir empfehlen, sich rechtzeitig mit dem Reglement vertraut zu machen.
Es wird darauf hingewiesen, dass in dieser Ausschreibung manche Regeln nur in ihren Grundzügen
dargestellt werden, die detaillierte Ausgestaltung ist dem Reglement vorbehalten.
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Die EuroEyes CYCLASSICS sind grundsätzlich offen für alle Hobby-, Freizeit- und Amateurradsportler
bis maximal C-Lizenz bzw. einer dieser Einstufung entsprechenden Lizenz bei ausländischen
Teilnehmern. Weitere Informationen finden sich im Reglement.
Eine Teilnahme von Jugendlichen bei den CYCLASSICS 60, die jünger als Jahrgang 2003 sind, ist nicht
gestattet.
Eine Teilnahme von Jugendlichen bei den CYCLASSICS 100, die jünger als Jahrgang 2001 sind, ist
nicht gestattet.
Eine Teilnahme bei den CYCLASSICS 160 ist nur gestattet, wenn der Teilnehmer am Renntag das 18.
Lebensjahr vollendet hat.

ZEITMESSUNG
Die Zeitnahme erfolgt in Echtzeit über einen Zeitmesstransponder. Dieser wird bei der Akkreditierung
ausgegeben. Die Zeit wird an Start- und Ziellinie sowie an Kontrollpunkten auf der Strecke per
Funksignal gemessen.
WERTUNGEN
Gesamteinzelwertung
Jeder Teilnehmer wird mit seinem Ergebnis in einem Gesamtranking für Männer oder Frauen erfasst.
Die ersten 100 im Ziel registrierten Finisher belegen die ersten 100 Plätze in der Gesamteinzelwertung
Männer der jeweiligen Distanz. Ab Platz 101 entscheidet die gefahrene Nettozeit über die Platzierung.
Die ersten 10 Finisherinnen belegen die ersten 10 Plätze in der Gesamteinzelwertung Frauen der
jeweiligen Distanz. Ab Platz 11 entscheidet die gefahrene Nettozeit über die Platzierung.

REGLEMENT & WERTUNGEN
_________________________________________________________________________________
Altersklassen-Wertung
Jeder Teilnehmer wird zusätzlich in seiner Altersklasse gewertet. Die Einteilung erfolgt nach
Geburtsjahr und Geschlecht:
Jugend männlich / Jugend weiblich
Junioren / Juniorinnen
Männer / Frauen
Senioren I / Seniorinnen I
Senioren II / Seniorinnen II
Senioren III / Seniorinnen III
Senioren IV / Seniorinnen IV
Senioren V / Seniorinnen V
Senioren VI / Seniorinnen VI

2003 – 2002 (nur 60 km)
2001 – 2000
1999 – 1989
1988 – 1979
1978 – 1969
1968 – 1959
1958 – 1949
1948 – 1939
1938 und älter

Zusätzlich können folgende Wertungen bei der Anmeldung gewählt werden. Mit Ausnahme der
Betriebssportwertung ist nur eine Wahl möglich.


Tandemwertung



Teamwertung



Frauenteamwertung



Firmenwertung



Betriebssportwertung (diese Wertung ist mit allen anderen Wertungen kombinierbar)

DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT
Für jedes Rennen gilt eine Durchschnittsgeschwindigkeit (inkl. der Verpflegungspausen). Diese
Durchschnittsgeschwindigkeit gilt für den gesamten Rennverlauf als Mindestgeschwindigkeit und wird
an verschiedenen Punkten kontrolliert.
Distanz
CYCLASSICS 60
CYCLASSICS 100
CYCLASSICS 160

Ø-Geschwindigkeit
24 km/h =
26 km/h =
29 km/h =

max. Fahrzeit (voraussichtlich)
2 h 25 min.
4 h 00 min.
5 h 30 min.

Wer die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht einhält, wird aus dem Rennen genommen. Der
Teilnehmer kann in diesem Fall entweder in den Besenwagen einsteigen, oder er muss seine
Startnummer im Besenwagen abgeben und kann als normaler Verkehrsteilnehmer im öffentlichen
Straßenverkehr weiterfahren.

REGLEMENT & WERTUNGEN
_________________________________________________________________________________
STARTBLOCKZUORDNUNG
Jedem Teilnehmer wird ein individueller Startblock zugeteilt.
Die Zuweisung zu einem Startblock erfolgt anhand deines Ergebnisses aus dem Vorjahr. Dabei
starten die Fahrer mit den höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten in den vorderen Startblöcken.
Solltest du 2017 nicht dabei gewesen sein, werden deine Ergebnisse bis zum Jahr 2015 als Basis für
die Startblockeinstufung verwendet. Voraussetzung ist, dass sich der Teilnehmer innerhalb der
Anmeldephase 1 bis zum 15. Juli 2018 angemeldet hat. Bei erstmaliger oder Teilnahme an den
EuroEyes CYCLASSICS vor dem Jahr 2015 wird dir einer der hinteren Startblöcke zugewiesen.
Sofern sich der Teilnehmer innerhalb der Anmeldephase 2 (16. Juli bis 12. August 2018) oder vor Ort
(ab 16. August 2018) angemeldet hat, wird ihm ebenfalls einer der hinteren Startblöcke zugeteilt.
Bei der Akkreditierung erhältst du deine Startnummer, auf der du den Buchstaben deines Startblocks
findest. Diese Startblock-Zuweisung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Du musst
unbedingt aus dem Startblock, den deine Rückennummer zeigt, das Rennen aufnehmen, andernfalls
erfolgt die Disqualifikation. Die
genauen Startblock-Standorte werden im Akkreditierungsbereich ausgehängt und am Renntag vor Ort
deutlich gekennzeichnet.
STARTBLOCK FÜR FRAUEN
Für Frauen besteht die Wahlmöglichkeit, aus einem gemeinsamen Startblock auf der jeweiligen
Strecke zu starten. Der Start erfolgt aus einem mittleren Startblock. Damit möchten wir
Interessentinnen - auch Einsteigerinnen - die Gelegenheit bieten, gemeinsam das Rennen zu fahren.
ACHTUNG: Fahrerinnen, die eine vordere Platzierung anstreben, sollten sich leistungsgerecht nach
Vorjahresergebnissen in die vorderen Startblöcke einstufen lassen.

AUSRÜSTUNG / ZUBEHÖR
Für jeden Teilnehmer besteht Helmpflicht!
Zugelassen ist grundsätzlich jedes technisch vollkommen intakte, zweirädrige und zu 100%
muskelbetriebene Fahrrad, folgende Räder bzw. Zubehörteile sind aus Sicherheitsgründen jedoch
nicht zugelassen:












Scheibenräder vorn und/oder hinten (Scheibenbremsen sind erlaubt)
Triathlon-, Hörner- bzw. Deltalenker
Lenkeraufsätze aller Art (Hinweis: Hörnchen an Lenkerenden bei MTB sind zugelassen, da sie
nicht als Lenkeraufsätze gelten und nicht den Lenkhebel schmälern!)
Liegeräder, Einräder, Handbikes, Elektrobikes aller Art, Dreiräder
Bahnräder/Singlespeeds/Fixies aller Art (Ausnahme: diese Räder sind zugelassen, wenn sie über
zwei voneinander unabhängige Bremsen und Freilaufnabe verfügen)
Fahrradanhänger aller Art
Anbauteile, die ein Sicherheitsrisiko darstellen (abstehende Fahrradständer, Pegs etc.)
Packtaschen und andere Zuladungen
Rucksäcke (Ausnahme: Camelbaks zum ausschließlichen Getränketransport sind zugelassen!)
Flaschenhalter hinter bzw. unter dem Sattel
Trinkflaschen aus Aluminium, Glas oder Hartplastik und anderen Materialien, die zerbrechlich sind
oder nicht leicht verformbar sind



Tonträger jeglicher Art oder Ohrbedeckungen, die die akustische Wahrnehmung und damit die
Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr oder im Wettbewerb negativ beeinflussen können (z.B. MP-3Player, Kopfhörer, Ohrstöpsel, Ohropax)

ANMELDUNG
_________________________________________________________________________________
ANMELDEVERFAHREN
 ONLINE-Anmeldung unter www.cyclassics-hamburg.de
Anmeldungen per Post, Fax, E-Mail oder in Kopie werden nicht akzeptiert!
Mit deiner Anmeldung bestätigst du, dass du die Ausschreibungsbedingungen, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und das Regelwerk zur Kenntnis genommen hast und akzeptierst.
Das Startgeld und die Servicegebühr werden im SEPA-Lastschriftverfahren von deinem Konto bzw.
von deiner Kreditkarte abgebucht. Wird die Lastschrift mangels Deckung des Kontos oder Widerruf
des Teilnehmers nicht eingelöst, trägt der Teilnehmer die Kosten des Rücktritts.
Jeder Teilnehmer kann nur sich selbst anmelden!
Jeder Teilnehmer kann sich nur einmal anmelden!
Doppelte Anmeldungen werden nur einmalig akzeptiert, d.h. bei einer doppelten Anmeldung durch ein
und dieselbe Person entsteht kein Anspruch auf einen zweiten Startplatz oder Rückerstattung.
ANMELDEPHASEN UND NACHMELDUNG
Die Online-Anmeldung ist in zwei Anmeldephasen aufgeteilt. Die Anmeldephase 1 ist nur
ONLINE (bis einschließlich den 15. Juli 2018) möglich. Sie ist in verschiedene Preisstaffeln unterteilt,
die der Preisgrafik entnommen werden können.
Die Anmeldephase 2 beginnt ab dem 16. Juli 2018. Eine Anmeldung in der Anmeldephase 2 ist nur
ONLINE (bis einschließlich den 12. August 2018) möglich.
Eine Nachmeldung vor Ort ist ab dem 16. August 2018 bei der Akkreditierung möglich, sofern noch
Startplätze verfügbar sind.
Achtung: Für Anmelder der Anmeldephase 2 und der Nachmeldung vor Ort gilt eine eingeschränkte
Startblockzuordnung, abhängig von der Verfügbarkeit von freien Startnummern pro Block. In der
Regel werden Nachmelder einem hinteren Startblock zugewiesen.
STORNIERUNG
Ein kostenfreier Rücktritt ist innerhalb von 14 Tagen nach der jeweiligen Anmeldung möglich. Bereits
eingezogenes Startgeld wird binnen 14 Tagen nach Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter
unter Verwendung des gleichen Zahlungsmittels, das bei der Bezahlung verwandt wurde,
zurückgezahlt. Dies gilt auch für das Entgelt von Zusatzleistungen, sofern diese gebucht wurden.
Bei einer späteren Stornierung ist die Rückerstattung des Startgeldes ausgeschlossen.
GEMEINSAMER START MIT DEM TRAININGSPARTNER
Um mit deinem Partner aus dem gleichen Startblock zu starten, müssen beide Partner bei der
Anmeldung das gleiche “Stichwort” in identischer Schreibweise in dem vorgesehenen Feld angeben.

Die Startblockzuordnung richtet sich dann nach dem langsameren Fahrer. Solltest du, dein Partner
oder ihr beide noch nicht an den EuroEyes CYCLASSICS teilgenommen haben, wird euch
gemeinsam einer der hinteren Startblöcke zugewiesen.

ANMELDUNG
_________________________________________________________________________________

TANDEM-ANMELDUNG
Wenn ihr als Tandem starten möchtet, müsst ihr euch in dem dafür vorgesehenen Feld innerhalb der
Online-Anmeldung jeweils einzeln persönlich anmelden und bei der Anmeldung den Namen des
Tandempartners angeben.
TEAM-ANMELDUNG (für Männerteams und Mixedteams)
Wenn ihr als Team starten möchtet, müssen alle Teammitglieder “Teamwertung” auswählen und im
entsprechenden Feld in der Anmeldung den identischen Teamnamen angeben. Wichtig ist die
IDENTISCHE Schreibweise des Teamnamens.
Ein Team besteht aus mindestens vier, maximal acht Fahrern. Teams mit weniger oder mehr
Fahrern werden nicht gewertet! Alle Fahrer erscheinen in der Einzelwertung, die besten vier Fahrer
kommen in die Teamwertung. Jedes Team startet gemeinsam aus einem Startblock. Die
Startblockzuordnung richtet sich nach dem langsamsten Fahrer der Vorjahre bzw. nach dem Fahrer,
der zum ersten Mal an der Veranstaltung teilnimmt.
Teamfahrer, die nicht zusammen mit ihrem Team, sondern individuell gemäß ihrer Vorjahresleistung
in einen Startblock eingeteilt werden möchten, müssen das dafür vorgesehene Feld auf dem
Anmeldeformular ankreuzen. Andernfalls MUSS aus dem zugeordneten gemeinsamen
Teamstartblock das Rennen aufgenommen werden!
FRAUENTEAM-ANMELDUNG
Wenn ihr als Frauenteam starten möchtet, müssen alle Teammitglieder “Frauenteamwertung”
auswählen und im entsprechenden Feld in der Anmeldung den identischen Frauenteamnamen
angeben. Wichtig ist die IDENTISCHE Schreibweise des Frauenteamnamens.
Ein Frauenteam besteht aus mindestens drei, maximal sechs Fahrerinnen. Frauenteams mit
weniger oder mehr Fahrerinnen werden nicht gewertet! Alle Fahrerinnen erscheinen in der
Einzelwertung, die besten drei Fahrerinnen kommen in die Frauenteamwertung. Jedes Frauenteam
startet gemeinsam aus einem Startblock. Die Startblockzuordnung richtet sich dann nach der
langsamsten Fahrerin der Vorjahre bzw. nach der Fahrerin, die zum ersten Mal an der Veranstaltung
teilnimmt.
Frauenteamfahrerinnen, die nicht zusammen mit ihrem Team, sondern individuell gemäß ihrer
Vorjahresleistung in einen Startblock eingeteilt werden möchten, müssen das dafür vorgesehene Feld
auf dem Anmeldeformular ankreuzen. Andernfalls MUSS aus dem zugeordneten gemeinsamen
Frauenteamstartblock das Rennen aufgenommen werden! Beachtet auch die Hinweise zum
Startblock nur für Frauen weiter oben.
FIRMENTEAM-ANMELDUNG
Die Wertung erfolgt nach den Kriterien der Teamwertung, mit folgenden Abweichungen: Ein
Firmenteam besteht aus mindestens 10 Fahrern, eine maximale Grenze besteht nicht. Alle Fahrer
erscheinen in der Einzelwertung. Die besten 10 Fahrer pro Team kommen in die Firmenwertung. Das
Feld “Firmenteam” muss bei jedem Teammitglied angekreuzt werden. Um als Firmenteam anerkannt
zu werden, müssen alle Teammitglieder arbeitsvertraglich an denselben Arbeitgeber gebunden sein.
Achtung: Firmenteams erscheinen ausschließlich in der Firmenwertung, nicht in der Teamwertung!

ANMELDUNG
_________________________________________________________________________________

BETRIEBSSPORTTEAM-ANMELDUNG
Achtung: Nur für offizielle Betriebssportgemeinschaften, die einem Betriebssport-Verband
angehören! Diese Wertung kann zusätzlich zu einer Firmenwertung angekreuzt werden!
Wenn ihr als Betriebssport-Team starten möchtet, müssen alle Teammitglieder “Betriebssportwertung”
auswählen und im entsprechenden Feld in der Anmeldung “Betriebsportgemeinschaft” die gleiche
Bezeichnung angeben. Wichtig ist die IDENTISCHE Schreibweise der Betriebssportgemeinschaft.
Hamburger Betriebssportler müssen zusätzlich ihre 5-stellige BSG-Nummer angeben.
Ein Betriebssport-Team besteht aus mindestens vier, maximal acht Fahrern / Fahrerinnen. Teams
mit weniger oder mehr Fahrern werden nicht gewertet! Wenn deine Betriebssportgruppe je Distanz
mehr als 8 Fahrer an den Start schicken möchte, fügt dem Namen eurer Betriebssportgruppe als
Zusatz je eine Nummerierung (1, 2, 3 etc.) hinzu.
Alle Fahrer erscheinen in der Einzelwertung, die besten vier Fahrer kommen in die BetriebssportWertung.
Wir behalten uns vor, die Berechtigung für die Betriebssport-Wertung gemeinsam mit dem Verband zu
prüfen.

DISTANZWECHSEL
Eine nachträgliche Distanzänderung ist möglich, solange noch Plätze auf der jeweiligen Distanz
verfügbar sind.
Eine nachträgliche Distanzänderung ist ausschließlich online und nur bis zum 15. Juli 2018 möglich.
Der Distanzwechsel erfolgt über dein Benutzerkonto. Im Falle einer größeren Distanz hat der
Teilnehmer die entsprechende Differenz beim Startgeld zu zahlen; im Falle einer geringeren Distanz
wird die entsprechende Differenz des Startgeldes vom Veranstalter nicht erstattet. Die Differenz des
Startgeldes berechnet sich immer auf den aktuell gültigen Preis. Zusätzlich wird bei einer
nachträglichen Distanzänderung eine Gebühr von 11,00 € zzgl. 8% Active-Gebühr (auf den sich
ergebenden Gesamtbetrag) fällig.

STARTPLATZTAUSCH
Du erhältst die Möglichkeit, deinen Startplatz an einen anderen Teilnehmer zu übertragen. Eine
Übertragung des Startplatzes ist ausschließlich online und nur bis zum 15. Juli 2018 möglich.
Die Übertragung erfolgt über dein Benutzerkonto. Zur Durchführung der Übertragung musst Du einen
Ersatzteilnehmer benennen, wofür du lediglich die E-Mail-Adresse des Ersatzteilnehmers benötigst.
Der Ersatzteilnehmer muss die ursprünglich gebuchte Distanz übernehmen und wird seiner
Leistung entsprechend in einen Startblock eingeteilt.
Alle von dir gebuchten Zusatzleistungen werden nach erfolgter Übertragung dagegen storniert und
das entsprechende Entgelt auf das bei der Anmeldung angegebene Konto rückerstattet.

Der neue Teilnehmer erhält eine E-Mail mit einem Anmeldelink, über den er sich für deinen Startplatz
anmelden kann. Der neue Teilnehmer muss bei seiner Ummeldung den aktuell gültigen Preis zahlen.
Sobald der neue Teilnehmer sich über diesen Link angemeldet hat, wird dir (dem
ursprünglichen Teilnehmer) die Startgebühr abzüglich der Ummeldegebühr in Höhe von 16,00 €
erstattet. Die 8% ACTIVE-Gebühr ist nicht erstattbar. Wenn der neue Teilnehmer Zusatzleistungen
wünscht, kann er diese bei seiner Anmeldung frei wählen.
Ordnungsgemäße Ummeldung für einen Startplatztausch unbedingt erforderlich!
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Weitergabe bzw. Annahme eines Startplatzes
ohne ordnungsgemäße Ummeldung erhebliche Sanktionen nach sich ziehen kann (siehe Regel 18.2
Nr. 1 und 3 des Reglements). Täuschung des Veranstalters durch Teilnahme unter falschem
Namen
Für die Weitergabe eines Startplatzes ist eine ordnungsgemäße Ummeldung erforderlich. Die
Weitergabe bzw. Annahme eines Startplatzes ohne ordnungsgemäße Ummeldung, hat Sanktionen
gemäß Reglement zur Folge.

AKKREDITIERUNG
_________________________________________________________________________________
AKKREDITIERUNG
Der Akkreditierungsbereich befindet sich auf dem Gerhart Hauptmann Platz.
Öffnungszeiten: Donnerstag, 16. August bis Samstag, 18. August 2018
Den genauen Ort sowie die Zeiten teilen wir dir in deiner offiziellen Anmeldebestätigung mit.
Bei der Akkreditierung erhältst du gegen Vorlage deiner Original-Anmeldebestätigung und deines
Personalausweises / Reisepasses alle erforderlichen Startunterlagen, den EuroEyes CYCLASSICS
Kleiderbeutel sowie ausführliche Startinformationen.

LEISTUNGEN & SERVICES
_________________________________________________________________________________
LEISTUNGEN
Folgende Leistungen sind im Startgeld enthalten:
 vollständig abgesperrte Rennstrecke
 Zeitmessung mit Transpondersystem
 Startnummer und Sicherheitsnadeln
 Broschüre Startinformationen
 Kleiderbeutel mit Produkten
 Toiletten, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten
 Verpflegung vor, während und nach dem Rennen
 Technischer Not-Service vor Ort
 Medizinische Notfallbetreuung
 Motorrad-Begleitstaffel
 Safer Cycling Guides / Begleitfahrer
 Moderation am Start und im Zielbereich
 Fundbüro
 Finisher-Medaille

LEISTUNGEN & SERVICES
_________________________________________________________________________________
PASTA PARTY
Am Samstag, den 18. August abends findet die traditionelle Pasta-Party für Teilnehmer in der
Innenstadt statt. Mit deiner Anmeldung hast du die Möglichkeit, ein Ticket für die Pasta-Party zum
Preis von 7,00 € inkl. MwSt. und zzgl. ACTIVE-Gebühr) zu bestellen. Im Preis enthalten ist eine
Portion Pasta mit Sauce nach Wahl sowie ein ERDINGER Alkoholfrei.
VERPFLEGUNG
Auf den Strecken gibt es Verpflegungspunkte, an denen du von der Rennstrecke abfahren und deine
Vorräte mit Wasser, Iso-Drinks, Obst und kohlenhydratreichen Snacks und Kuchen auffüllen kannst.
Dieses Angebot steht auch vor dem Start und direkt nach der Zielankunft zur Verfügung.
Im Zielbereich erwartet dich zudem ein erfrischendes ERDINGER Alkoholfrei.
Transponderrückgabe
Sollte der Veranstalter für die Zeitmessung mehrfach verwendbare Transponder einsetzen, ist jeder
Teilnehmer verpflichtet, den Transponder nach Beendigung des Rennens an einer der zahlreichen
Rückgabestellen an den Veranstalter zurückzugeben. Bei der Rückgabe wird eine Quittung
ausgestellt, die von jedem Teilnehmer bis Ende des Jahres aufzubewahren ist. Sollte der Transponder
aus wichtigem Grund nicht sofort nach der Veranstaltung zurückgegeben werden können, ist eine
Rückgabe per Post an die Adresse des Veranstalters möglich. Erfolgt die Rückgabe nicht innerhalb
von 14 Tagen nach der Veranstaltung, geht der Transponder in das Eigentum des Teilnehmers über
und es wird der Wert des Transponders in Höhe von 70 € von dem Konto / der Kreditkarte des
Teilnehmers abgebucht. Sollte der Veranstalter Einwegtransponder verwenden, erfolgt keine
Transponderrückgabe!!
BEUTELABGABE
Die Beutelabgabebereiche befinden sich auf dem Ballindamm und dem Burchardplatz. Hier hast du
die Möglichkeit, dich umzuziehen und deinen EuroEyes CYCLASSICS – Kleiderbeutel abzugeben,
den du bei der Akkreditierung erhältst. Aus organisatorischen Gründen können wir deine Kleidung nur
in dem nummerierten EuroEyes CYCLASSICS - Kleiderbeutel entgegennehmen.
MEDAILLENVERGABE
Nach Zielankunft erhält jeder Teilnehmer an den Medaillenausgabestellen seine Finisher-Medaille.
MEDAILLENGRAVUR
Es besteht für alle Teilnehmer die Möglichkeit, die nach dem Rennen erhaltene Medaille vor Ort
individuell gravieren zu lassen (Name, Distanz, Endzeit). Die Medaillengravur kann für 9,00 € inkl.
MwSt. und zzgl 8% ACTIVE-Gebühr) direkt bei der Anmeldung gebucht werden.

ERGEBNISSE, URKUNDEN, TEILNEHMERFOTOS
Die Ergebnisse werden zeitnah auf der Homepage veröffentlicht. Deine persönliche Urkunde kannst
du per Download auf der Online Ergebnisseite herunterladen. Deine persönlichen Teilnehmer-Fotos
kannst du bei unserem Foto-Partner finisher-pix.com erwerben.

HOTELS
_________________________________________________________________________________
Wie in den letzten Jahren, versuchen wir für euch Sonderkonditionen bei einer Auswahl von Hotels in
Hamburg zu vereinbaren. Die Angebote findest du auf unserer Homepage.

KONTAKT
_________________________________________________________________________________
VERANSTALTER
IRONMAN Germany GmbH
Höchster Str. 90
65835 Liederbach
Germany

Athleten Service
Hotline: 01 80 - 577 17 30
(14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen)
Die Hotline ist montags bis donnerstags in der Zeit von 9 - 14 Uhr erreichbar.

Schriftliche Anfragen bitte per E-Mail an: cyclassicshamburg@ironman.com

Hinweis: Eine Weiterleitung an das Call-Center über die Veranstalter-Zentrale ist nicht möglich.
Auskünfte erhältst du über die angegebene Hotline-Nummer.
*Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

THE EVENT
_________________________________________________________________________________
Welcome to the EuroEyes CYCLASSICS 2018!
Dear cycling enthusiasts,
Europe’s largest bike race is proud to welcome you to the 23st installment of the EuroEyes
CYCLASSICS. Originating from a crazy idea in 1996, the race has grown into an event that is an
inseparable part of the city of Hamburg and is unequalled in the world! For us, this is a special
occasion to welcome you in Hamburg.
All
event
information
can
https://www.facebook.com/cyclassics

be

found

at

www.cyclassics-hamburg.de

and

We look forward to seeing you!
Yours in Sport,
Your EuroEyes CYCLASSICS team

COURSE
The EuroEyes CYCLASSICS course is routed through Hamburg’s city district and on the east and
west loop to Schleswig-Holstein.
The starting positions are located at the Außenalster / Alsterglacis.

TRADE FAIR / EXPO
The largest consumer bike trade fair in Germany will be located on central points of Rathausmarkt
(Town Hall Square) Jungfernstieg, on a surface area of 7,000 square meters. On 17-19 August 2018,
300,000 visitors will be able to check out around 5,000 products, 300 brands and new trends centered
on the sport. Spectacular bike shows, enjoyable infotainment programs, as well as the ever-popular
bike auction will be held on the EuroEyes CYCLASSICS stage.

DATES & FEES
_________________________________________________________________________________
DATE

Sunday, 19 August 2018

DISTANCES

60 km (minimum average speed of 24 km/h)
100 km (minimum average speed of 26 km/h)
160 km (minimum average speed of 29 km/h)

REGISTRATION PERIOD 1

Only online and until 15 July 2018 (individual starting block allocation)

REGISTRATION PERIOD 2

from 16 July until 12 August 2018 (rearmost starting block allocation)

LATE REGISTRATION
ONSITE:

subject to availability of race numbers from 16 August 2018

ENTRY FEE

find price tiers below

All prices are inclusive of V.A.T. (19%).
Registration by post, fax or e-mail are not possible.
In addition to the entry fee participants have to pay 8% ACTIVE fee.

RULES & RANKING
_________________________________________________________________________________
The EuroEyes CYCLASSICS are carried out according to the stipulations of this race information, the
GTCs and the current rules and regulations of the EuroEyes CYCLASSICS, and the starter’s
handbook. The competition rules, the GTCs and the race information are published on the homepage.
The starter’s handbook will be handed over at the accreditation. The participant acknowledges all
stipulations with his/her registration. We recommend registrants to familiarize themselves with the
rules in a timely manner.
ADMISSION CRITERIA
The EuroEyes CYCLASSICS is open to all hobby, recreational and amateur cyclists, who are at the
most C-License (C-Lizenz) holders, or have the equivalent of this license level for foreign participants.
Further information can be found on the competition rules.
Cyclists who are younger than age group 2003 are not permitted to participate in the 60 km race.
Cyclists who are younger than age group 2001 are not permitted to participate in the 100 km race.
Participants / cyclists of the 160km distance must be 18 years of age on the day of the race.
TIMING
Timing will be in real time by a transponder which you will receive upon accreditation. The time will be
measured at the starting and finish line and several checkpoints along the course by way of radio
signal.
RANKINGS
Overall Individual Ranking
Each participant will be placed with his/her results in an overall ranking for men or women accordingly.
The first 100 finishers registered at the finish line receive the first 100 places in the overall individual
men’s ranking for each distance. From place 101 onwards, the net time achieved determines the order
of placing.
The first 10 women finishers receive the first 10 place in the overall individual women’s ranking for
each distance. From place 11 onwards, the net time achieved determines the order of placing.
Age Group Ranking
In addition to the overall ranking there will also be individual rankings for the following classes.
Classification will be by year of birth and sex:
Youth Men/Women
2003 - 2002
Junior Men/Women
2001 - 2000
Men/Women
1999 - 1989
Masters I Men/Women
1988 - 1979
Masters II Men/Women
1978 - 1969
Masters III Men/Women 1968 - 1959
Masters IV Men/Women 1958 - 1949
Masters V Men/Women 1948 - 1939
Masters VI Men/Women 1938 and older

RULES & RANKING
_________________________________________________________________________________
In addition to this, the following rankings can be chosen during the registration. Each participant may
only choose one of the following (except the Company sports ranking):
 Tandem ranking
 Team ranking
 Women’s team ranking
 Company ranking
 Company sports ranking
AVERAGE SPEED
An average speed applies for each race (incl. food stops). This average speed is considered as the
minimum required speed for the duration of the race, and will be monitored at various points.
Distance
CYCLASSICS 60
CYCLASSICS 100
CYCLASSICS 160

Ø-Speed
24 km/h =
26 km/h =
29 km/h =

Max. Time (estimated)
2 h 25 min.
4 h 00 min.
5 h 30 min.

Participants who cannot keep the average speed must give up the race. In this case, the participant
must either enter the sag wagon or must dispense his/her race number at the sag wagon and may
then continue cycling as normal road user.
STARTING BLOCK ALLOCATION
The allocation of starting blocks is carried out by means of your results from the previous year. Riders
with the fastest average speed start from the foremost starting block. If you did not take part in 2017,
your past results up to 2015 will serve as basis for the starting block assignment. It is necessary that
the participant has registered within the registration period 1 (until the 15 July 2018). If you are a firsttime entrant or have EuroEyes CYCLASSICS results before 2015, you will be assigned one of the
rearmost starting blocks. If the competitor has registered within the registration period 2 (16 July to 12
August 2018) or onsite (from August 16, 2018), he will be assigned one of the rearmost starting
blocks.
At the accreditation, you will be receiving you race number wherein you will find the letter representing
your starting block. Participants must adhere to the starting block to avoid disqualification. This
allocation is irrevocable. The exact locations of the starting blocks will be posted at the accreditation
and will be clearly marked on site on the day of the race.
WOMEN’S STARTING BLOCK
Female participants have the option of starting with other women cyclists in the same block. A middle
starting block will be reserved for this purpose. Our goal is to give potential participants – even firsttimers – the chance to take part in the race together.
NOTE: cyclists who are vying for a place up front should opt to be assigned a block according to their
previous results.

RULES & RANKING
_________________________________________________________________________________
EQUIPMENT/ACCESSORIES
Helmets are compulsory for all riders!
Any technically fully intact two-wheeled bicycle may be ridden. On safety grounds, the following are
not permitted:
 Disc wheels front and/or rear (disc brakes are allowed)
 Triathlon, horn-type and delta handlebars
 Handlebar attachments of any kind
 Recumbent bikes, unicycles, hand bikes, or electric bikes of any kind, tricycles
 Track bikes/single speeds/fixies of any kind (only those with two independently operational
brakes and free-wheel hubs are permitted)
 Mountings that present safety risks (protruding kickstands, pegs etc.)
 Bicycle trailers of any kind
 Panniers and other loads
 Rucksacks (NOTE: Camelbaks are permitted!)
 Bottle holders behind or under the saddle
 Drinking bottles of aluminum, glass, hard plastic or other materials that are breakable or cannot
easily be deformed
 Sound carriers of any kind or ear covers, which can have a negative influence on the acoustic
perception and thus the responsiveness in road traffic or in competition (e. g. MP-3 players,
headphones, earphones, earplugs, auroralpax)

REGISTRATION
_________________________________________________________________________________
REGISTRATION PROCEDURE
 enter ONLINE at www.cyclassics-hamburg.de
Applications by post, fax, e-mail or as a copy will not be accepted.
By your registration you will confirm that you have read and accepted these race information,
general terms and conditions and the rules and conditions of participation.
The entry fee and the ACTIVE fee will be recovered by one-off direct debiting of your account or from
your credit card.
Should the debiting not be possible due to insufficient funds on the bank account or revocation of the
participant, he/she will incur withdrawal costs.
Each entrant may only register himself/herself.
Each entrant may only register once.
Duplicate applications will not be accepted – i.e. if a double application is received from one and the
same person there is no right to an additional place or to a refund.
REGISTRATION PERIODS and LATE REGISTRATION
The online registration is divided into two registration periods. The registration period 1 is possible
online until the 15 July 2018. It includes different price tiers. Please find them on the price graphic.
The registration period 2 will be available online from the 16 July 2018 to 12 August 2018.
The late registration onsite is possible from 16 August 2018. Subject to availability of race numbers.
NOTE: A restricted starting block allocation applies to registrants within the registration period 2 and
late registrations onsite. Those registrations will be assigned one of the rearmost starting blocks
normally.
WITHDRAWAL
A free-of-charge withdrawal will be possible up to 14 days after registration. Entry fees that have
already been booked may be refunded via the same payment method used during payment within 14
days after receipt of the refund request on the part of the Organiser. This also applies to the refund of
additional services, should these also have been booked.
JOINT START WITH YOUR TRAINING PARTNER
To start with your partner in the same starting block, you and your partner will have to indicate the
same keyword in the field “Keyword” on the registration form. The starting blocks will then be allocated
depending on the slower rider from the previous year. If it is the first time for you, your partner or both
to participate in the EuroEyes CYCLASSICS, you will be both allocated to one of the rear starting
blocks.

REGISTRATION
_________________________________________________________________________________
TANDEM REGISTRATION
To start together as a tandem, you and your tandem partner must each register personally and enter
the name of your partner during your registration on the appropriate field.
TEAM REGISTRATION (for men’s teams and mixed teams alike)
To start as a team, all team members have to check the box "team ranking" and enter the same team
name in the field "team name" on their registration form. The identical spelling of the team name is
essential.
A team consists of at least four and no more than eight riders. Teams of less or more riders will not
be ranked! All riders will appear in the individual ranking, the best four team riders will be in the team
ranking. Each team will start together from one starting block. Allocation of the starting block will be
determined by the slowest rider of the previous year or the presence of a rider participating in this
event for the first time. Team members who do not want to be assigned to a starting block together
with their team but according to their result from the previous year have to check the relevant box on
their registration form. Otherwise, they MUST start the race from the mutual starting block assigned to
the team!
WOMEN’S TEAM REGISTRATION
To start as a women’s team, all team members have to check the box "women’s team ranking" and
enter the same team name in the field "team name" on their registration form. The identical spelling
of the team name is essential.
A women’s team consists of at least three and no more than six riders. Women’s teams of less or
more riders will not be ranked! All riders will appear in the individual ranking, the best three team riders
will be in the women’s team ranking. Each women’s team will start together from one starting block.
Allocation of the starting block will be determined by the slowest rider of the previous year or the
presence of a rider participating in this event for the first time. Team members who do not want to be
assigned to a starting block together with their team but according to their result from the previous
year have to check the relevant box on their registration form. Otherwise, they MUST start the race
from the mutual starting block assigned to the team!
Please also refer to the information regarding the women’s starting block stated above.
CORPORATE TEAM REGISTRATION
Ranking takes place in accordance with the team ranking criteria, but with the following differences: a
company team consists of at least 10 riders; there is no maximum number. All riders will appear in
the individual ranking. The best 10 riders in the team will be included in the company ranking. Each
team member must check the “company ranking” box. To be recognized as a company team, all team
members must have an employment contract with the same employer. NOTE: Company teams are
included in the company ranking only, not in the team ranking!
COMPANY SPORTS REGISTRATION
Note: this only applies to official company sports clubs that belong to a German company
sports association!
This ranking may be chosen along with the company team ranking!
If you would like to start as a company sports team, all team members will have to choose “company
sports ranking“ and enter the same name in the “company sports club“ field on the registration form.
IDENTICAL spelling of the company sports club is of utmost importance. In addition, Hamburgbased company sports athletes have to enter their 5-digit BSG number.
A company sports team consists of at least four, but no more than eight riders. Teams with less or
more members will not be ranked! All members will appear in the individual rankings, with the best 4
qualifying for the company sports ranking. We reserve the right to check the eligibility for the company
sports ranking in cooperation with the respective association.

DISTANCE CHANGE
It is possible to change the distance as long as places are available until the 15 July 2018. Visit your
account on Active https://myevents.active.com to initiate a change in distance.
If changing to a longer distance, the participant must pay the corresponding difference in the entry fee;
if changing to a shorter distance, the organiser will not refund the corresponding difference in entry
fee. The price-difference is always calculated on the currently valid entry fee. Any change in the
distance raced is subject to a fee of € 11.00 plus 8% of ACTIVE-FEE (on the total amount).

RACE SLOT TRANSFER
You will have the possibility of transferring your race slot to another participant. The transfer of race
slots may only be conducted online until 15 July 2018.
The transfer is possible via your user account. To conduct the transfer, you need to appoint a
substitute by entering his/her email address.
Your substitute must take over the distance originally booked, pay the current price tier and will
be assigned a starting block according to his/her speed.
All booked additional services will be cancelled after the transfer has been completed, with the amount
refunded onto the account / card entered during the registration.
The new substitute will receive an email with a registration link with which he/she can assume your
place. As soon as the new participant has registered via this link, you (the previous participant) will be
refunded of the entry fee minus the transfer fee of EUR 16.00. The 8% ACTIVE fee is non-refundable.
If the new participant would like to book additional services, he/she can do so during his/her
registration.
Proper change of name is required for a slot transfer!
It is explicitly stated that the forwarding or claiming of a race slot without conducting the proper
transfer process is subject to serious sanctions (see Rule 18.2 No.1 & 3 of the competition rules)

ACCREDITATION
_________________________________________________________________________________
ACCREDITATION
The accreditation office will be located in the inner city.
Opening times: Thursday, 16 August – Saturday, 18 August 2018
The exact location and opening hours will be stated on the official entry confirmation.
Upon accreditation you will receive against presentation of your original application confirmation and
your ID card/passport all necessary race documents and your EuroEyes CYCLASSICS kitbag, as well
as detailed information.

BENEFITS & SERVICES
_________________________________________________________________________________
BENEFITS
The following services are covered by the entry fee:

 Completely cordoned off race course
 Timing using a transponder system
 Race number and safety pins
 Starter’s handbook brochure
 Kitbag with products
 Toilets, shower and changing facilities
 Food before, during and after the race
 Technical emergency service on-site
 Medical emergency service
 Motorcycle convoys
 Safer Cycling guides / assisting cyclists
 Music bands at the course
 Lost-and-found office
 Finisher’s medal
 SMS results service
 Online results service and downloadable finisher’s certificate

BENEFITS & SERVICES
_________________________________________________________________________________
PASTA PARTY
The traditional Pasta Party for participants takes place in the inner city on Saturday evening, 18
August. With your registration, you have the option of ordering a ticket for the Pasta Party for € 7.00,
inclusive of VAT plus 8% ACTIVE-Fee.The price includes a serving of your choice and a drink
(ERDINGER Alkoholfrei).
NOURISHMENT
There will be provision points along the courses at which you can leave the course and replenish your
stocks with water, iso-drinks, fruits and high-carbohydrate snacks. This service will be also available
before the start and immediately after the finish. In addition, a refreshing glass of ERDINGER alcoholfree beer awaits you directly at the finish area.
CHANGING AND SHOWER FACILITIES
There are changing areas located close to the start and finish line. You can change there and you can
deposit your EuroEyes CYCLASSICS kitbag, which you will have received at accreditation, and collect
it again after the race. For organizational reasons we cannot look after your clothing unless it is in the
numbered EuroEyes CYCLASSICS kitbag.
TRANSPONDER RETURN
Should the organiser use reusable transponders for timekeeping purposes, each participant is
obliged to return the transponder to the organiser after completion of the race via one of the numerous
return points. Upon returning the transponder, a receipt will be issued, which shall be kept by each
participant until the end of the year. If the transponder cannot be returned immediately after the event

for good cause, it may be returned by post to the address of the organiser. If it is not returned within
14 days of the event, the transponder becomes the property of the participant and the value of the
transponder, and €70 will be debited from the account/credit card of the participant. No return for
disposable transponders.
MEDAL ENGRAVING
We offer all participants the opportunity to have the finisher medal custom engraved (name, distance,
time). The medal engraving can be ordered directly during the registration process for € 9,00 inclusive
of VAT plus 8% ACTIVE-Fee.
RESULTS, CERTIFICATES, RACE PICTURES
The race results will be made public on the website promptly.
You can download your finisher’s certificate from the website.
You can order your personal race photos online through our photo partner marathon-phots.com.
SMS SERVICE
All athletes who have indicated their mobile phone number upon registration will be offered a free of
charge SMS service. By availing of this, an SMS will be sent to your mobile containing individual
starting times and scores in real time. Late online registration will be possible.

HOTELS
_________________________________________________________________________________
HOTELS
You’ll find special offers of Hotels in Hamburg at the website under „Travel & Hotel“.

CONTACT
_________________________________________________________________________________
ORGANIZER
IRONMAN Germany GmbH
Höchster Str. 90
65835 Liederbach
Germany
ATHLETES’ MANAGEMENT
HOTLINE: +49 (0) 180 577 17 30
(14 Cents per Minute via the Deutsche Telekom Network, differing rates from mobile and other
networks)
The hotline is available from October to February, Mondays to Wednesday at 9:00 am – 2:00 pm,
Written queries are to be sent via e-mail to: cyclassicshamburg@ironman.com
NOTE: Calls made to the organizer´s central number will NOT be forwarded to the helpdesk. You will
receive support by directly calling the hotline number.
*All data is provided to the best of our knowledge and awareness and is subject to error and amendment

