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TEILNEHMERINFORMATION
RAPHA GRAVEL RIDE HOSTED BY MUNICH SUPER CROSS

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
es sind nur noch ein paar Tage bis zum Munich Super Cross am 30. und 31.10.2021 im
Münchner Olympiapark.
Mit diesem Schreiben möchten wir Dir noch ein paar Informationen zum Rapha Gravel
Ride hosted by Munich Super Cross zukommen lassen.
Gleich vorweg, die Gravel Rides sind kein Rennen, sie sind eine geführte Tour. Im
Vordergrund steht mit Gleichgesinnten und einem erfahrenen Guide in kleinen Gruppen
das Münchner Umland auf unbefestigten Wegen zu erkunden. Solltest Du nach einem
Trail, einer Abfahrt oder nach einem Anstieg kurz zurückfallen, wird auf Dich gewartet.
Bitte achte auf die Wettervorhersage und ziehe die passende Bekleidung für den Ride an.
Ein Helm ist obligatorisch.
Dein Bike sollte funktionsfähig sein und die Bereifung sollte den Wetterverhältnissen
entsprechen. Wir sind auf Teer, Schotter, Wiesen und Waldpfaden unterwegs.
Bitte nimm einen passenden Ersatzschlauch oder Dichtmittel, Reifenheber, Minipumpe,
Dein Handy und etwas Geld mit. Auch kann es nicht schaden, wenn Du etwas zum Essen
und Trinken dabeihast. Gehe davon aus, dass Du ca. 2 ½ Stunden und länger unterwegs
sein wirst (abhängig von den Streckenverhältnissen und wie schnell die Gruppe unterwegs
sein wird).
Die Guides werden ab ca. 08:45 Uhr am Rapha Van auf der Expo des Munich Super
Cross sein und wir werden versuchen homogene Gruppen zusammenzustellen, um soweit
wie möglich Leistungsunterschiede auszugleichen. Im Vordergrund steht aber das
gemeinsame fahren.
Um „Staus“ auf der Strecke zu vermeiden werden wir die Gruppen zeitversetzt starten.
Solltest Du Fragen haben so melde Dich bei uns bzw. wende Dich am Sonntag direkt an
die Guides.
Bitte bring das unterschriebene Hygienekonzept, das Du mit dieser Information erhältst,
ausgefüllt mit und gib es bei einem der Guides ab.
Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken für gutes Wetter!
Wir, der R.C. „die Schwalben“ München 1894 e.V. und Rapha, freuen uns darauf Dich
beim Rapha Gravel Ride hosted by Munich Super Cross begrüßen zu dürfen.

