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AUSSCHREIBUNG für die 25. BEMER Cyclassics 2021 

(Status 26.Oktober 2020) 

DAS EVENT 

Herzlich Willkommen zur 25. Ausgabe der BEMER Cyclassics am 22. August 2021! 
 
 
Liebe Radsportlerinnen und Radsportler, 
 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir blicken mit viel Zuversicht auf das Wochenende 21./22. 
August 2021, an dem wir gemeinsam mit euch die 25. Auflage der BEMER Cyclassics feiern wollen. 
Lasst uns gemeinsam mit der Stadt Hamburg und den Gemeinden in Schleswig-Holstein einen 
kleinen Teil auf dem Weg zurück zur Normalität beisteuern und wieder für Bilder und Gefühle sorgen, 
die wir so unendlich vermissen. Selbstverständlich werden wir euch in den kommenden Monaten über 
alle Entwicklungen und Planungen rund um das 25-jährige Jubiläum auf dem Laufenden halten.  
 
Sämtliche Informationen zur Online-Anmeldung und zum Event findet ihr unter 
www.cyclassics-hamburg.de sowie www.facebook.com/cyclassics   
  
Let’s race again – wir freuen uns auf euch! 
 
Euer BEMER Cyclassics Team 

 
STRECKEN UND DISTANZEN 

Die Strecken der BEMER Cyclassics führen durch das Hamburger Stadtgebiet und das angrenzende 
Schleswig-Holstein.  
 
Die Startaufstellungen für alle Distanzen erfolgen an der Außenalster / Alsterglacis. 
 
Folgende Distanzen werden angeboten: 
 
Cyclassics 60 (Mindest-Ø-Geschwindigkeit 24 km/h) 
Cyclassics 60 – Pedelec (Start aus dem letzten Startblock der Cyclassics 60) 
Cyclassics 100 (Mindest-Ø-Geschwindigkeit 26 km/h)  
Cyclassics 160 (Mindest-Ø-Geschwindigkeit 32 km/h)  
 
Die Bezeichnungen der Renndistanzen entsprechen NICHT den exakten Streckenlängen. Diese wer-
den erst bei Festlegen des tatsächlichen Streckenverlaufs bekanntgegeben und für Ergebnisberech-
nungen herangezogen. 

MESSE / RAHMENPROGRAMM 

Die größte deutsche Radsporteventmesse befindet sich zentral auf dem Rathausmarkt und 
Jungfernstieg auf einer Fläche von rund 7.000 qm. Vom 20.-22. August präsentieren ca. 80 Aussteller 
Ihre neuesten Produkte aus den Bereichen Radsport, Outdoor, Tourismus, Lifestyle sowie 
Sporternährung. Des Weiteren bietet die Skoda-Bühne spektakuläre Bike-Shows, unterhaltsames 
Infotainment sowie die beliebte Fahrradversteigerung.  

  

http://www.cyclassics-hamburg.de/
http://www.facebook.com/cyclassics
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DATEN & PREISE 

TERMIN 

Sonntag, 22. August 2021 

ANMELDEPHASEN 

Anmeldephase 1 

Ausschließlich online und bis einschließlich 18. Juli 2021. Anmeldungen, die in Anmeldephase 1 
eingehen erhalten eine individuelle Startblockzuordnung und können zusätzliche Leistungen buchen. 

Anmeldephase 2 

Beginnt am 19. Juli und geht bis einschließlich 15. August 2021. Die Anmeldung ist ausschließlich 
online möglich. Die leistungsgerechte Startblockeinteilung ist nicht mehr gewährleistet und die 
Buchung von zusätzlichen Leistungen ist eingeschränkt. 

Nachmeldung vor Ort 

Die Nachmeldung ist ausschließlich persönlich vor Ort vom 19. bis 21. August 2021 vorbehaltlich der 
Verfügbarkeit von Startnummern möglich. Die genauen Zeiten für die Nachmeldung werden 
rechtzeitig über die Webseite bekannt gegeben. 

STARTGELD 

 
Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt. (19%) und zzgl. 9% Bearbeitungsgebühr (ACTIVE 
Gebühr).  
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REGLEMENT & WERTUNGEN 

Die BEMER Cyclassics werden nach den Bestimmungen dieser Ausschreibung, der AGB und des 
geltenden Reglements der BEMER 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 kompletten Regelwerk 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 BEMER Cyclassics sind grundsätzlich offen für alle Hobby-, Freizeit- und Amateurradsportler inkl. 
lizensierte Amateurradsportler, sofern sie nicht in Besitz einer Elite-Amateur-Lizenz des BDR oder 
höhergestellter Lizenz sind bzw. einer dieser Einstufung entsprechenden Lizenz bei ausländischen 
Teilnehmern bzw. im Falle des Lösens einer Lizenz entsprechend eingestuft würden. Elite-Frauen, die 
nicht in Teams für Lizenzfahrerinnen organisiert sind, sind grundsätzlich startberechtigt. Weitere 
Informationen finden sich im Reglement. ACHTUNG! BDR-Lizenzfahrer/innen der Altersklassen U19 
und jünger sind laut BDR-Statuten ausdrücklich NICHT startberechtigt bei Jedermann-Rennen. 
 
Eine Teilnahme von Jugendlichen bei den Cyclassics 60, die im Jahr des Rennens jünger sind als 15 
Jahre, ist nicht gestattet. 
 
Eine Teilnahme von Jugendlichen bei den Cyclassics 100, die im Jahr des Rennens jünger sind als 17 
Jahre, ist nicht gestattet. 
 
Teilnehmer der Cyclassics 160 müssen am Renntag das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

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. 
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Altersklassen-Wertung 

Jeder Teilnehmer wird zusätzlich in seiner Altersklasse getrennt nach Geschlecht gewertet. Maß-
geblich für die Altersklasseneinteilung ist das Jahr, in dem das jeweilige Lebensjahr vollendet wird.  
 
Jugend männlich / Jugend weiblich: 15 - 16 Jahre (nur Cyclassics 60) 
Junioren / Juniorinnen: 17 - 18 Jahre 
Männer / Frauen: 19 - 29 Jahre 
Senioren I / Seniorinnen I: 30 - 39 Jahre 
Senioren II / Seniorinnen II: 40 - 49 Jahre 
Senioren III / Seniorinnen III: 50 - 59 Jahre 
Senioren IV / Seniorinnen IV: 60 - 69 Jahre 
Senioren V / Seniorinnen V: 70 – 79 Jahre 
Senioren VI / Seniorinnen VI: 80 Jahre und älter 
 

Zusatzwertungen 

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

• Tandemwertung 

• Teamwertung 

• Frauenteamwertung 

• Firmenteamwertung 

• Betriebssportwertung (diese Wertung ist mit allen anderen Wertungen kombinierbar) 

Pedelecs 

Teilnehmer, die mit einem Pedelec starten, werden mit ihren Transponderdaten ohne Wertung in al-
phabetischer Reihenfolge ins Ergebnis aufgenommen. 

DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT 

Für jedes Rennen gilt eine Durchschnittsgeschwindigkeit (inkl. der Verpflegungspausen). Diese gilt für 
den gesamten Rennverlauf als Mindestgeschwindigkeit und wird an mehreren Punkten kontrolliert. 
 
Distanz           Ø-Geschwindigkeit    max. Fahrzeit (voraussichtlich) 
Cyclassics 60          24 km/h =        2 h 25 min. 
Cyclassics 100          26 km/h =        3 h 45 min. 
Cyclassics 160          32 km/h =        4 h 50 min. 
 
Wer die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht einhält, wird aus dem Rennen genommen. Der Teilneh-
mer kann in diesem Fall entweder in den Besenwagen einsteigen, oder er muss seinen Zeitmess-
transponder (=Startnummer an Sattelstütze) im Besenwagen abgeben und kann als normaler Ver-
kehrsteilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr weiterfahren. 
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STARTBLOCKZUORDNUNG 

Jedem Teilnehmer wird ein individueller Startblock zugeteilt. 
Die Zuweisung zu einem Startblock erfolgt anhand deines Ergebnisses aus dem Vorjahr (2019). Dabei 
starten die Fahrer mit den höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten in den vorderen Startblöcken. 
Solltest du 2019 nicht dabei gewesen sein, werden deine Ergebnisse bis drei Jahre vor dem Event als 
Basis für die Startblockeinstufung verwendet. Voraussetzung ist, dass sich der Teilnehmer innerhalb 
der Anmeldephase 1 bis 18. Juli 2021 angemeldet hat. Bei erstmaliger Teilnahme an den BEMER 
Cyclassics oder einer letztmaligen Teilnahme vor 2017 wird dir einer der hinteren Startblöcke 
zugewiesen. Sofern die Anmeldung innerhalb der Anmeldephase 2 (19. Juli - 15. August 2021) oder 
vor Ort (ab 19. August 2021) erfolgt, wird dir 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 unbe-
dingt aus dem Startblock, den deine Rückennummer zeigt, das Rennen aufnehmen, andernfalls er-
folgt die Disqualifikation durch unsere elektronische Zeitmessung. 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. 
Die Einteilung in den Frauenstartblock wird bei der Startblockeinteilung priorisiert und vor den 
gemeinsamen Start mit dem Team gestellt. 
ACHTUNG: Fahrerinnen, die eine TOP10-Platzierung anstreben, sollten sich leistungsgerecht nach 
Vorjahresergebnissen in die vorderen Startblöcke einstufen lassen. 

STARTBLOCK FÜR PEDELECS 

Die Anmeldung für Teilnehmer, die mit dem Pedelec starten, erfolgt über die separate Anmeldung im 
Anmeldeformular. Alle Teilnehmer starten gemeinsam aus dem letzten Startblock der Cyclassics 60. 
Dieser ist mit einem P gekennzeichnet. Starter mit einem Pedelec starten außerhalb der Wertung und 
werden alphabetisch mit der gefahrenen Zeit und dem Namen in den Ergebnissen veröffentlicht. 

AUSRÜSTUNG / ZUBEHÖR 

Für jeden Teilnehmer besteht Helmpflicht! 
 
Zugelassen ist grundsätzlich jedes technisch vollkommen intakte, zweirädrige und zu 100% 
muskelbetriebene Fahrrad, (Ausnahme im letzten Startblock der Cyclassics 60: sind auch 
zulassungsfreie Pedelecs mit einer elektrischen Unterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von 
25km/h zugelassen!) 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 (max. 10 cm) bei MTB sind zu-

gelassen, da sie nicht als Lenkeraufsätze gelten und nicht den Lenkhebel schmälern!) 

• Lastenräder, Liegeräder, Einräder, Handbikes, Dreiräder  

• Fahrräder, die nicht zu 100% muskelbetrieben sind (Ausnahme im letzten Startblock der Cyc-

lassics 60: sind auch zulassungsfreie Pedelecs mit einer elektrischen Unterstützung bis zu ei-

ner Geschwindigkeit von 25km/h zugelassen!) 

• Bahnräder/Fixies aller Art (Ausnahme: Singlespeeds mit Freilaufnabe und zwei voneinander 

unabhängigen Bremsen sind zugelassen) 

• Fahrradanhänger aller Art 
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• Anbauteile, die ein Sicherheitsrisiko darstellen (abstehende Fahrradständer, Pegs wie bei 

BMX-Rädern etc.) 

• Packtaschen und andere Zuladungen 

• Rucksäcke (Ausnahme: handelsübliche Trinkrucksäcke wie Camelbaks sind zugelassen, so-

fern sie ausschließlich zum Getränketransport konzipiert sind und verwendet werden. Ach-

tung! die Rückennummer muss frei und gut sichtbar bleiben) 

• 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. MP3-Player, Kopfhörer, Ohrstöpsel) 

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 Bearbeitungsgebühr (ACTIVE Gebühr) 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. 

ANMELDEPHASEN UND NACHMELDUNG 

Die Informationen findest du unter dem Punkt Anmeldephasen auf Seite 3 dieser Ausschreibung. 

DISTANZWECHSEL 

Eine nachträgliche Distanzänderung ist ausschließlich online und nur bis zum 25. Juli 2021 möglich, 
solange noch Plätze auf der jeweiligen Distanz verfügbar sind.  
Der Distanzwechsel erfolgt über dein ACTIVE-Konto unter https://myevents.active.com. Im Falle der 
Auswahl einer längeren Distanz, hat der Teilnehmer die entsprechende Differenz beim Startgeld zu 
zahlen; fällt die Wahl auf eine kürzere Distanz, wird die entsprechende Differenz des Startgeldes vom 
Veranstalter nicht erstattet. Die Differenz des Startgeldes berechnet sich immer auf den aktuell 
gültigen Preis (siehe Preisgrafik Seite 3). Zusätzlich wird bei einer nachträglichen Distanzänderung 
eine Gebühr von 11,00 € zzgl. 9% Bearbeitungsgebühr (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 25. Juli 2021 möglich. 
Die Übertragung erfolgt über dein ACTIVE-Konto. 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 entsprechend 
seines Anmeldezeitpunkts einem Startblock zugeordnet. 
Alle von dir gebuchten Zusatzleistungen werden nach erfolgter Übertragung storniert und das 
entsprechende Entgelt auf das bei der Anmeldung angegebene Konto rückerstattet. 

http://www.cyclassics-hamburg.de/
https://myevents.active.com/
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Der neue Teilnehmer erhält eine E-Mail mit einem Anmeldelink, über den er sich für deinen Startplatz 
bis einschließlich 25. Juli 2021 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 € zzgl. 9% Bearbeitungsgebühr (ACTIVE Gebühr) erstattet. Die ursprünglich gezahlte 
Bearbeitungsgebühr (ACTIVE Gebühr) ist nicht erstattungsfähig. Wenn der neue Teilnehmer 
Zusatzleistungen wünscht, kann er diese bei seiner Anmeldung frei wählen, sollten diese noch 
verfügbar sein. 
 
Die ordnungsgemäße Ummeldung für einen Startplatztausch ist unbedingt erforderlich! 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Weitergabe bzw. Annahme eines Startplatzes 
ohne ordnungsgemäße Ummeldung erhebliche Sanktionen nach sich ziehen kann (siehe Reglement 
para 18.2 Nr. 1 und 3 = Täuschung des Veranstalters durch Teilnahme unter falschem Namen) 

TEAMWERTUNGEN UND GEMEINSAMER START 

Fahrer, die für ein Team starten wollen und/oder gemeinsam starten wollen, müssen dem gleichen 
Team beitreten. Der Team-Captain erstellt das Team und bestimmt die Art der Wertung. Die anderen 
können mit dem Namen und dem Passwort beitreten.  
Der Team-Captain kann zwischen den Optionen wählen: 

• Teamwertung 

• Frauenteamwertung 

• Firmenteamwertung 

• Gemeinsam starten (keine zusätzliche Wertung) 

Team 

Um als Team zu starten, müssen alle Teammitglieder demselben Team beitreten.  
Ein Team besteht aus mindestens vier, maximal acht Fahrern. Teams mit weniger oder mehr 
Fahrern werden nicht gewertet! Die Teamzusammensetzung ist geschlechtsübergreifend wählbar. 
Sofern ein Team ausschließlich aus Frauen besteht, ist die Frauenteamwertung auszuwählen. Alle 
Fahrer erscheinen in der Einzelwertung, die besten vier Fahrer kommen in die Teamwertung. Jedes 
Team startet in der Regel 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 „Nein, ich möchte individuell eingeteilt 
werden“ in ihrer Anmeldung auswählen. Andernfalls muss aus dem zugeordneten Teamstartblock 
gestartet werden! 

Frauenteam 

Um als Frauenteam zu starten, müssen alle Fahrerinnen demselben Team beitreten.  
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 in der Regel 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 „Nein, ich möchte individuell 
eingeteilt werden“ in ihrer Anmeldung auswählen. Andernfalls muss aus dem zugeordneten Startblock 
gestartet werden. 
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Firmenteam 

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 Finisher pro Team sind entscheidend für die 
Firmenwertung. Alle Teammitglieder müssen demselben Team beitreten. 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! 

Gemeinsamer Start (keine zusätzliche Wertung) 

Um mit anderen aus dem gleichen Startblock zu starten, müssen alle bei der Anmeldung demselben 
Team beitreten und „Nein, ich möchte ohne Zusatzwertung mit dem Team starten“ auswählen. Die 
Startblockzuordnung richtet sich nach dem langsamsten Fahrer der Vorjahre bzw. nach dem Fahrer, 
der zum ersten Mal an der Veranstaltung teilnimmt. 

ANDERE WERTUNGEN 

Tandem-Anmeldung 

Wenn ihr auf einem Tandem (Fahrrad) starten möchtet, müsst ihr euch jeweils einzeln persönlich 
anmelden. Nach erfolgter Anmeldung schickt einer von euch eine E-Mail an 
cyclassicshamburg@ironman.com mit der Anmelde-ID des Tandempartners und wir hinterlegen den 
Tandemstart in beiden euren Anmeldungen. 

Betriebssportteam-Anmeldung 

Achtung: Nur für offizielle Betriebssportgemeinschaften, die einem Betriebssport-Verband angehören! 
Diese Wertung kann zusätzlich zu einer anderen Wertung angekreuzt werden! 
Wenn ihr als Betriebssportteam 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 Betriebssportteam 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 sind entscheidend für die 
Betriebssportwertung.  
Wir behalten uns vor, die Berechtigung für die Betriebssport-Wertung mit dem Betriebssportverband 
zu prüfen. 

AKKREDITIERUNG 

Öffnungszeiten: Donnerstag, 19. August bis Samstag, 21. August 2021 
 
Den genauen Ort sowie die Öffnungszeiten teilen wir dir in der Woche vor dem Rennen per E-Mail mit.  
Bei der Akkreditierung erhältst du gegen Vorlage deiner Original-Anmeldebestätigung und deines 
Personalausweises / Reisepasses alle erforderlichen Startunterlagen, den BEMER Cyclassics 
Starterbeutel sowie ausführliche Startinformationen. 
MINDERJÄHRIGE TEILNEHMER müssen in Anwendung von §108 Abs. 1 BGB durch den 
gesetzlichen Vertreter eine Einwilligung an der Akkreditierung abgeben. Diese Einwilligung muss vom 
gesetzlichen Vertreter persönlich vor Ort geleistet werden. Der gesetzliche Vertreter muss sich mit 
einem gültigen Ausweis legitimieren können. 

mailto:cyclassicshamburg@ironman.com
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LEISTUNGEN & SERVICES 

LEISTUNGEN 

Folgende Leistungen sind im Startgeld enthalten: 

• vollständig abgesperrte Rennstrecke 

• Zeitmessung mit Transpondersystem  

• Siegerehrung im Zielbereich 

• Startnummer und Sicherheitsnadeln 

• Broschüre Startinformationen 

• Starterbeutel mit Produkten 

• Toiletten, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten 

• Verpflegung vor, während und nach dem Rennen 

• Technischer Not-Service vor Ort 

• Medizinische Notfallbetreuung 

• Motorrad-Begleitstaffel 

• Begleit-Tross mit Führung und Schlussfahrzeugtross 

• Safer Cycling Guides / Begleitfahrer 

• Moderation am Start und im Zielbereich 

• Fundbüro 

• Finisher-Medaille 

• Online-Ergebnisdienst und Urkunden-Download 

Alle in der Anmeldegebühr enthaltenen Dienstleistungen sind abhängig von ihrer Verfügbarkeit. Ange-
sichts der Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Pandemie können wir keine Dienstleistungen 
anbieten, durch die relevante Sicherheitsvorkehrungen der jeweiligen Behörden nicht eingehalten 
werden können. Aus diesem Grund können einige Dienstleistungen möglicherweise nicht angeboten 
werden. 

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. 

SIEGEREHRUNGEN 

Auf jeder Distanz wird ca. eine Stunde nach Zieleinfahrt der ersten Teilnehmer der jeweiligen Distanz 
eine Siegerehrung durchgeführt. Die Siegerehrungen finden im Zielbereich auf der 
Siegerehrungsbühne statt. Geehrt werden die Plätze 1-3 in der Gesamteinzelwertung der jeweiligen 
Distanz, getrennt nach Männern und Frauen sowie jeweils das beste Team und das beste 
Frauenteam. Bitte halte dich bereit, wenn du der Meinung bist, eine für die Siegerehrung relevante 
Platzierung erreicht zu haben. Die genauen Zeiten und der Ort der Siegerehrungen werden etwa zwei 
Wochen vor den BEMER Cyclassics im Veranstaltungsprogramm bekanntgegeben. 
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BEUTELABGABE, UMKLEIDEN UND DUSCHEN 

Die Umkleiden und Duschen befinden sich in der Nähe des Start- und Zielbereichs. Hier hast du die 
Möglichkeit, dich umzuziehen und deinen BEMER Cyclassics – Starterbeutel abzugeben, den du bei 
der Akkreditierung erhältst. Aus organisatorischen Gründen können wir deine Kleidung nur in dem 
nummerierten BEMER Cyclassics - Starterbeutel entgegennehmen. 

MEDAILLENVERGABE 

Nach Zielankunft erhält jeder Teilnehmer an den Medaillenausgabestellen seine Finisher-Medaille. 

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 ca. 48 Stunden nach dem Rennen bei unserem Foto-Partner FinisherPix ansehen und 
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 

POSTANSCHRIFT HAMBURGER BÜRO 

IRONMAN Germany GmbH 
Friesenweg 5g 
22763 Hamburg 
Germany 

ATHLETEN SERVICE 

Hotline: +49 (0) 69 – 300 643 20 
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 die Hotline 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. 
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