Ablaufbeschreibung zum
Deutschlandpokal Motorrad
Donnerstag bis Sonntag, 25. - 28.05.2017 in Inzell

Donnerstag, 25.05.216 (Hauptanreisetag)
Ab 12 Uhr können die Quartiere im Sportcamp Inzell belegt werden. Der Empfang (SG Stern Pavillon)
befindet sich auf dem Parkplatz. Zum Be- und Entladen darf mit den Fahrzeugen auf den Wegen bis an die
Häuser/Hütten gefahren werden. Bis zum Abend sind die Fahrzeuge dann auf dem abgesperrten Parkplatz
an der Rezeption abzustellen. Die Camper und WoMos melden sich ebenfalls am Empfang und bekommen
dann den Platz zugewiesen. Der weitere Nachmittag dient dann zum Kennenlernen, Ratschen oder dem
Freizeitangebot der Ferienanlage zu frönen.
Nach dem Abendessen auf dem Dorfplatz gibt es eine Begrüßungsansprache und man kann sich die
verschiedenen Ausfahrten ansehen. Anschließend gemütlicher Abend.
Freitag, 26.05.2016 (Ausflug- und Restanreisetag)
Ausflüge mit dem Bus: Vormittag ca. 10.00 Uhr Eishalle in Inzell
Nachmittag ca. 13.00 Uhr Salzbergwerk Reichenhall
Wer möchte „Freies Fahren“ Ausflugsziele können vor Ort eingesehen werden.
Olympiade: ganztags mit Beteiligung aus jeder Niederlassung/Werk
Festabend: Abendessen, offizieller Teil, Vorstellung der Touren, Party
Samstag, 27.05.2016 (Ausfahrten und Abendveranstaltung)
Nach dem Frühstück starten die Ausfahrten in kleinen geführten Gruppen. Unterwegs werden je nach
Gruppe unterschiedlich oft Pausen eingelegt (z.B. für Besichtigungen, zum Mittagessen oder einfach nur so
zum Erholen).
Vor dem Essen: Spartenleitersitzung
Abends: Abendessen, Siegerehrung der Olympiade, Party
Sonntag, 28.05.2016 (Abreisetag)
Auch die schönsten Tage gehen zu Ende. Nach dem Frühstück wird zusammengepackt, aufgeräumt und
Abschied genommen.

Übernachtung
Das Veranstaltungsgelände liegt etwa 2,5km nördlich vom Ortskern Inzell. Die Unterbringung erfolgt
wahlweise in den Blockhäusern des Sportcamps Inzell (i.d.R. 10-12 Personen) oder Doppel- und
Mehrbettzimmer (vier Personen), Camper und Womo’s (auf dem Gelände, keine Entsorgungsmöglichkeit für
Womo). Da bei den beiden Varianten (DZ und Mehrbettzimmer) jeweils nur eine begrenzte Kapazität zur
Verfügung steht, erhöht eine frühzeitige Anmeldung die Chance auf den gewünschten Platz.
Bitte erst die Bezahlung vornehmen, wenn die Bestätigung mit der Teilnehmernummer per Mail
zurückgesendet ist.
Wer, aus welchen Gründen auch immer, lieber im Hotel schlafen möchte, oder eine Verlängerung plant
sollte sich um die Reservierung, Abrechnung und die Fahrgelegenheit selber kümmern. Verlängerungen
können im benachbarten Landgasthof Schwarzberg (700m zum Sportcamp) gebucht werden. Bitte einen
Hinweis bei der Anmeldung geben: Verlängerung gewünscht.
Im Sportcamp ist keine Verlängerung möglich.
Anmeldung
Pro Fahrzeug ist ein Anmeldebogen auszufüllen. Die Anmeldung ist nur mit Bestätigung und anschließender
Überweisung gültig. Die Kontonummer und der Verwendungszweck wird in der Bestätigung mitgeteilt.
Anmeldeschluss ist der 31.12.2016.
Sollte jemand mit einem anderen Motorrad anreisen als bei der Anmeldung angegeben, so kann dies bei der
Ankunft auf dem Veranstaltungsgelände richtig gestellt werden.
Kosten
Siehe Ausschreibung.
Wegbeschreibung
Eine Anfahrtsskizze erhaltet Ihr mit der Anmeldebestätigung.
Olympiade
Um den sportlichen Gedanken auch bei einem Deutschlandpokal Motorrad aufleben zu lassen, ist es
angedacht, eine Olympiade durchzuführen.
Dabei sollte sich aus jeder Niederlassung/Werk ein Team aus mindestens zwei Leuten melden. Es kann
aber jeder einzelne auch mitmachen. Es sind verschiedene Aufgaben zu lösen die eine Gesamtwertung
eingehen. Bei der Siegerehrung werden sowohl Einzel als auch Teamwertungen geehrt.
Geführte Ausfahrten
Unser Team hat verschiedene Touren ausgearbeitet und wir fahren natürlich in unterschiedlichen Gruppen
je nach eigener Einschätzung (Kaffeetour, Cappuccinotour und Espressotour) Die Länge der jeweiligen
Strecke und die Pausen sind unterschiedlich. Bei der Einteilung der Gruppen werden Anfänger genauso
berücksichtigt wie Tourenfahrer und leicht sportlich orientierte Teilnehmer.
Spartenleitersitzung
Die inzwischen zu einem festen Bestandteil unserer jährlichen Treffen gewordene Spartenleitersitzung, zu
der wir die Spartenleiter bzw. je einen Teilnehmer von jedem Standort einladen, werden wir wie gewohnt am
Samstag gegen 17 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände durchführen.

Nachsatz
Änderungen sind nicht immer auszuschließen. Wir haben den geplanten Ablauf so ausführlich beschrieben,
um Euch schon mal Appetit zu machen und um Euch (und uns) telefonische Rückfragen zu ersparen. Was
nicht heißen soll, dass uns jetzt keiner mehr anrufen darf. Bei Fragen und Sonderwünschen (z.B. bei der
Übernachtung) oder sonstigen Fragen zur Anmeldung oder zum Ablauf stehen wir Euch selbstverständlich
zur Verfügung.

