Kleines A B C zur Radtour
A

Abendessen

B

Begleitfahrzeuge

Normalerweise um 18:30 Uhr.
Uhrzeit und Gaststätte stehen aber täglich auf der Tafel.
Diese befindet sich in der Regel vor dem Halleneingang.
Essens-Wechsel während der Tour ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

Immer erreichbar unter dieser Nummer: 0151-23841850

C

Cola und andere Getränke

D

Duschen / WCs

E

Etappenpläne

F

Frühstück

Kühle Softgetränke und Bier gibt es nach der Ankunft an jeder Halle.

werden mit „Damen“ und „Herren“-Schildern kenntlich gemacht.

Direkt nach dem Verladen des Gepäcks, werden täglich die Etappenpläne am LKW verteilt.

-

G

Das gemeinsame Frühstück beginnt um 8.00 Uhr nachdem das Gepäck verladen
und die Pläne verteilt wurden.
Wenn „Tellerportionen“ dann bitte darauf achten dass die vegetarischen Teller
nicht verwechselt werden.
Bitte keine Brotzeit für unterwegs einpacken.
Hin und wieder gibt es Ausnahmen – diese werden aber vom Orga-Team immer mitgeteilt.

Gepäck
-

Täglich um 7:30 Uhr wird das Gepäck in den LKW geladen
Bitte das Gepäck nicht einfach vor dem LKW abstellen, sondern jeder reicht sein eigenes
Gepäck hoch zum verladen!
Alle Gepäckstücke mit Namen beschriften und nichts zusammenhängen.
Bitte lieber mehrere leichte Gepäckstücke als einen schweren Koffer.

H

Halle
-

-

Während des Abendessens (ab 18:15 Uhr) ist die Halle zugesperrt und wird erst danach
wieder geöffnet.
Bitte beachten, dass man rechtzeitig an der Halle ist wenn man vor dem Abendessen noch
duschen möchte.
In manchen Hallen dürfen keine Feldbetten/Liegen aufgestellt werden, deshalb sollte man
für eine Schlaf-Ausweichmöglichkeit (evtl. Isomatte) gerüstet sein.

I

Internet

J

Jugendherberge

K

Klickpedal-Schuhe

L

Unter www.1-rsv-forchheim.de werden täglich aktuelle Bilder und Berichte eingestellt.
Wenn jemand nicht möchte dass sein Foto ins Internet gestellt wird, bitte an Gisela Ponner
wenden.

Haben wir dieses Jahr keine. Wer aber in Dörzbach im Heuhotel lieber ein Bett hätte, kann vor Ort
ein Bett nehmen und zahlt die Differenz drauf. Bitte bis 27.07. bei Gisela + Klaus melden damit eine
Reservierung erfolgen kann.

Mit Klickpedal-Schuhen dürfen die Hallen nicht betreten werden. Bitte immer vor der Halle
ausziehen, da die Hallenböden sehr empfindlich sind.

Luftpumpen
Um die Luftmatratzen schnell aufzupumpen liegen (normalerweise am Eingang) elektrische
Luftpumpen in der Halle bereit.

M Mehrfachstecker

z.B. fürs aufladen von Handys liegen in den Hallen bereit.

N

Nachtruhe

O

Orgateam

P

Photos

Von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr ist in der Halle Nachtruhe.
Die Beleuchtung wird um 23.00 Uhr ausgeschaltet.
Aus gegebenem Anlass möchten wir darum bitten, dass die Nachtruhe eingehalten wird.
Wer abends nicht in die Stadt möchte, möge sich bitte außerhalb der Halle einen Platz zum
zusammen sitzen und feiern suchen.
Früh bitte vor 6.00 Uhr weder Wecker klingeln lassen, noch Gepäck zusammen packen!
Da der LKW erst um 7:30 Uhr beladen wird, ist es nicht nötig die Koffer vor 7.00 Uhr durch die
Halle zu rollen!
Ponner Klaus, Ponner Gisela, Zapf Siggi

Da wir täglich aktuelle Fotos fürs Internet aber auch für das Fotobuch benötigen, bitten wir wie
jedes Jahr um möglichst viele Fotos die ihr während des Tages gemacht habt. Bitte Gisela oder
Klaus diesbezüglich ansprechen wenn wir eure Fotos runterladen dürfen.

Q

Querulanten

R

Reparaturservice

S

Sicherheit

T

Tägliche Ankunft

U

Unfall

Wenn jeder auf seinen nächsten etwas Rücksicht nimmt und die Eigenheiten von anderen
akzeptiert, dann sollte es für jeden eine angenehme und schöne Woche werden.
Defekte an euren Rädern bitte unmittelbar nach der Zieleinfahrt bei Siggi Zapf bzw. dem OrgaTeam melden, damit zeitnahe Reparatur erfolgen kann.

Der eigenen Sicherheit zuliebe sollte jeder einen Helm tragen.

Am Halleneingang hängt täglich eine Teilnehmerliste. Bei Ankunft bitte austragen!

Bei einem Unfall sollte man nicht zögern und die 112 anrufen.
Bitte anschließend auch das Begleitfahrzeug verständigen.

V

Verbandskasten
Für alle kleineren Wehwehchen haben wir einen erste Hilfe Koffer dabei. Bei Bedarf bitte an
Klaus oder Gisela wenden.

W Was man nicht daheim vergessen sollte:
-

Personalausweis
Krankenkarte
Medikamente

X

XXL-Koffer

Y

Youngsters

Z

Zubehör fürs Fahrrad

Bitte keine übermäßig schweren Koffer und Taschen mitnehmen, lieber das Gepäck auf mehrere
Taschen verteilen. Die Gepäckausladenden danken es euch.

Es sollte selbstverständlich sein, dass an unter 18jährige kein Alkohol weitergegeben wird.

Wer Ersatzteile wie Reifen, Schläuche etc. benötigt, wendet sich bitte an Siggi Zapf

