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Du bist jetzt wahrscheinlich schon ein paar Wochen oder gar Jahre bei uns dabei und hast von
Mountainbike Rennen mitbekommen. Evtl. hat dich sogar Dein Trainer oder Deine Trainerin darauf
angesprochen und du möchtest Dich erkundigen, welche Rennen es so gibt und wie so ein Rennen
abläuft. Dieser Überblick gibt dir mit entsprechenden Verweisen einen guten Einstieg in die Materie.
Wer nur einen Überblick über die (mögliche) Rennen, Trainingslager und soziale Aktivitäten des Union
Mountainbike Club Koppl bekommen möchte, schaut sich besser gleich dieses PDF an. Diejenigen, die
einen Überblick benötigen lesen hier weiter. Rennen werden üblicherweise mit der Altersklasse U7 (in dem
jeweiligen Renn-Jahr noch unter 7 Jahre) gestartet und setzen sich dann im Zweijahres-Rhythmus bis zur
U17 und den Junioren fort. Danach beginnen die Erwachsenen-Altersklassen. Das bei der
Nummernausgabe zu entrichtende Startgeld bezahlt der Verein. Ferner werden beim Austria Youngsters
Cup und darüber hinaus pauschale Entgelte für die Anreise von Athleten und Betreuer/in entrichtet.
Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung ist das Tragen des Kopple MTB Dress (PDF) bei der
Veranstaltung. Details sind dem PDF zu entnehmen.
Einsteiger/innen starten bei uns in der Rennserie des Pölzcup (PC), welche im Rahmen des Bayerischen
Radsportverband (BRV) organisiert wird. Der Club engagiert sich auch bei Einsteigerrennen im
Landesradsportverband Salzburg (LRV), worunter der Junior Bike Cup Salzburg (JBC, Facebook) zu nennen
ist.
Fortgeschrittene Rennfahrer/innen nehmen unter dem Deckmantel vom Österreichischen
Radsportverband (ÖRV) an der Junior Mountainbike Challenge (JMC) teil. Diese Rennserie ist eine Vorstufe
der österreichischen Cross Country Rennserie des Austria Youngsters Cup (AYC), der von der U13-U17
ausgerichtet wird. Im Rahmen dieser Rennserie werden auch die österreichischen Nationalkaderathleten
ermittelt.

Zum Pölzcup und dem Austria Youngsters Cup richtet der Union Mountainbike Club Koppl jährlich die
Nockstein Trophy aus. Hier wird ein großes Engagement nicht nur von den Starter/innen abverlangt,
sondern auch von den etwa 80 Vereinsmitgliedern, welche diese Veranstaltung über zwei Tage überhaupt
erst ermöglichen.
Die deutsche Rennserie der Mountainbike Liga Deutschland (MLD) mag für diejenigen ab der U15
interessant sein, die einmal ein Rennen bei unserem Nachbarn mitmachen wollen oder aufgrund ihrer
Staatsbürgerschaft sich in Deutschland zur Sichtung zum Nationalkader sehen lassen wollen.
Während die Einsteigerrennen noch ohne Lizenz oder einer BikeCard absolviert werden dürfen, ist bei den
höheren Rennkategorien eine nationale Lizenz vom ÖRV zu erwerben (ÖRV Lizenzantragsformular). Wie
diese Lizenz erworben wird, detaillieren die Inhalte dieses PDFs.
Für die Anmeldung der Teilnehmer/innen zu den Rennen als auch die vorherige Auslage der Kosten sind
die Eltern der Kinder verantwortlich. Bitte teilt uns aber auch mit, wer zu welchem Rennen fährt, damit wir
uns ggf. vorher mit Anreise, Unterkunft, Rennvorbereitung als auch Rückreise absprechen können.
Die Erwachsenen werden aber nicht vergessen. Sie starten entweder im Einsteigerrennen des Pölzcup oder
etwas ambitioniertere Sportler/innen auch im Sportklasse Cup (SKC). Wer mehr den Marathon bevorzugt,
der fährt in der Top-Six-Rennserie mit.
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