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Spektakuläre Aussichtsplattformen,  
atemberaubende Höhlen.  
Und Berge, so weit das Auge reicht:

Willkommen 
am Dachstein.
Der Dachstein bietet alles, was Ihr Herz begehrt und verspricht  
Tage voller Naturerlebnisse und bleibender Erinnerungen.  
Entdecken Sie die märchenhafte Welt der neuinszenierten Dachstein 
Rieseneishöhle, wandern Sie auf den Spuren der Höhlenforscher durch 
Mammut- und Koppenbrüllerhöhle. Spüren Sie auf der Aussichtsplattform 
5fingers das Adrenalin durch Ihre Adern strömen und entspannen Sie danach  
bei einer gemütlichen Wanderung zum Heilbronner Kreuz und besuchen Sie 
dabei den Dachstein-Hai. 

Egal wofür Sie sich entscheiden, der Dachstein  
wird Sie mit seinem Zauber gefangen nehmen!

Welterbe Dachstein  Salzkammergut
Winkl 34, 4831 Obertraun am Hallstättersee, Austria
Tel +43 50 140 oder info@dachstein-salzkammergut.com
www.dachstein-salzkammergut.com

NEU AB 2018!
Dachstein Rieseneishöhle  

mit Multimediashows,  

Höhlenbären & Hängebrücke!
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spEktakulärEr spOrt, 
atEMbEraubEndE kulissE
Der Dachstein-Salzkammergut Mountainbike Grand Prix ist das wohl 
spektakulärste Rennen der Mountainbike Liga Austria. Nirgendwo sonst 
in Österreich sind die Zuseher so knapp am Geschehen, wie bei diesem 
internationalen Rennen der Hors Catégorie (HC) – der höchsten Kategorie im 
Mountainbikesport, mit nur 17 Rennen weltweit. Die äusserst kompakte Strecke 
der BSFZ Obertraun Bike Arena – mit ihren knackigen Anstiegen, technischen 
Passagen und eindrucksvollen Hindernissen – garantiert jede Menge Spannung und 
Action.

Wir sind stolz, dass wir heuer auch ein Austragungsort der UCI Junior Series XCO  
sind und freuen uns schon auf heiße Radduelle beim Weltcup der Junioren.

Willkommen zu einem Rennwochenende der Extraklasse, in der atemberaubenden 
Kulisse der Weltkulturerberegion Dachstein-Salzkammergut!

spECtaCular spOrt, 
stunninG sEttinG
The Dachstein-Salzkammergut Mountainbike Grand Prix is probably the most 
spectacular race of the Mountain Bike League Austria. Nowhere else in Austria 
are the spectators as close to the action as in this international race of the Hors 
Catégorie (HC) – the highest category in mountain biking, with only 17 races 
worldwide. The extremely compact course of the BSFZ Obertraun Bike Arena – 
with its crisp climbs, technical passages and impressive obstacles – guarantees a lot 
of tension and action.

We are proud to announce that we are hosting the UCI Junior Series XCO this year 
as well and looking forward to hot bike battles at the Junior Worldcup.

Welcome to a race weekend of extra class, in the breathtaking scenery of the World 
Cultural Heritage Dachstein-Salzkammergut!

Spektakuläre Aussichtsplattformen,  
atemberaubende Höhlen.  
Und Berge, so weit das Auge reicht:

Willkommen 
am Dachstein.
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Entdecken Sie die märchenhafte Welt der neuinszenierten Dachstein 
Rieseneishöhle, wandern Sie auf den Spuren der Höhlenforscher durch 
Mammut- und Koppenbrüllerhöhle. Spüren Sie auf der Aussichtsplattform 
5fingers das Adrenalin durch Ihre Adern strömen und entspannen Sie danach  
bei einer gemütlichen Wanderung zum Heilbronner Kreuz und besuchen Sie 
dabei den Dachstein-Hai. 

Egal wofür Sie sich entscheiden, der Dachstein  
wird Sie mit seinem Zauber gefangen nehmen!

Welterbe Dachstein  Salzkammergut
Winkl 34, 4831 Obertraun am Hallstättersee, Austria
Tel +43 50 140 oder info@dachstein-salzkammergut.com
www.dachstein-salzkammergut.com

NEU AB 2018!
Dachstein Rieseneishöhle  
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Höhlenbären & Hängebrücke!
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get
your
race
photos
professionelles fotoservice:
alle deine rennfotos des 
dachstein-salzkammergut 
mountainbike grand prix auf
event.fairplayfoto.net/199

professional photo service:
all your photos of the 
dachstein-salzkammergut 
mountainbike grand prix on
event.fairplayfoto.net/199
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diE spEktakulärstE strECkE 
auf dEr wElt
Die BSFZ Obertraun Bike Arena ist die modernste und aufsehenerregenste Cross 
Country Anlage der Welt. Der Kurs wurde nach den neuesten Trends und absolut 
zuseherfreundlich angelegt. Technisch anspruchsvolle natürliche Passagen wechseln 
sich mit eindrucksvollen künstlichen Hindernissen ab. Jeder Meter erfordert die 
volle Konzentration der Fahrer und garantiert Mountainbikesport auf höchstem 
Niveau.

Wir setzen Zeichen: Die weltbesten Fahrer, auf der weltbesten Strecke, 
garantieren Aufmerksamkeit in der Szene. Ein hochkarätiges internationales 
Starterfeld mit Olympiasiegern, Welt- und Kontinentalmeistern, Weltcupsiegern 
und zahlreichen nationalen Meistern sorgt für Spannung und Aufsehen.

Die Ferienregion Dachstein-Salzkammergut hat sich mit diesem Kurs für einen 
Mountainbike Weltcup beworben.

tHE MOst spECtaCular 
COursE in tHE wOrld
The BSFZ Obertraun Bike Arena is the most modern and eye-catching cross 
country facility in the world. The course was designed according to the latest 
trends and is absolutely spectator friendly. Technically demanding natural 
passages alternate with impressive artificial obstacles. Each meter requires the full 
concentration of the riders and guarantees mountain biking at the highest level.

We set a strong signal to mountain bike sports: The World’s best athletes, riding 
on the World’s best course, guarantee attention within the scene. A top-class 
international starter field with Olympic champions, World and Continental 
champions, World Cup winners and numerous national champions means tension 
and furor.

The holiday region Dachstein-Salzkammergut has applied for a Mountain Bike 
World Cup with this course.
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Cross Country ist eine olympische Mountainbike-
Disziplin in der die Teilnehmer auf einem Rundkurs 
gegeneinander antreten, den sie mehrfach durchfahren 
müssen.

Die Fahrer werden entsprechend ihrer Position in der 
Weltrangliste in der Startaufstellung gereiht und starten 
im Massenstart. 

Teilnehmer die überrundet wurden oder deren 
Rückstand mehr als 80% auf die Rundenzeit 
des Führenden beträgt, werden aus dem Rennen 
genommen, um die Top Fahrer nicht zu bremsen. Sie 
werden aber trotzdem im Ergebnis gewertet.

Eine technische Hilfestellung ist nur in zwei 
gekennzeichneten Technik- und Verpflegungszonen 

gestattet. Kommt es auf der Strecke zu einem Defekt, 
dann muss der Athlet mit seinem Rad bis zur nächsten 
Zone laufen.

Die letzte Runde wird mit einer Glocke eingeläutet 
und nach gut eineinhalb Stunden quert der Sieger die 
Ziellinie.

Für die Zuseher bietet Cross Country eine gehörige 
Portion Spannung und Action. Gleich von Beginn an 
geben die Athleten alles und klettern im Höchsttempo 
steile Anstiege empor, meistern Rad an Rad schwierige 
Wurzelpassagen oder passieren mit waghalsigem 
Tempo atemberaubende Hindernisse.

Cross Country is an Olympic mountain bike discipline 
in which the participants compete against each other on 
a circuit which they have to cross several times.

The riders get their starting position according to their 
position in the world ranking and start in a mass start.

Participants who have been overtaken or whose 
backlog exceeds 80% of the leader’s lap time will be 
taken out of the race so they do not slow down the top 
riders. However, they will still stay in the results.

Technical support is only permitted in two marked 
technical and feed zones. If there is a defect on the 

track, the athletes must run with their bikes to the next 
zone.

The last round is signalled with a bell and after about 
one and a half hours the winner crosses the finish line.

For spectators, Cross Country offers a great deal of 
excitement and action. Right from the start, the athletes 
give everything and climb steep climbs at top speed, 
master difficult passages wheel to wheel, or pass 
breathtaking obstacles with daring speed.

was ist CrOss COuntry?

wHat is CrOss COuntry?
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 Start / Finish

 Bridge 6 m high, 50 m long, 4 m wide

 1st Climb 494 m, 59 m altitude, 14% grade (max. 36%)

1  Stone Steps downhill jumps over 6 rocks

 2nd climb 97 m, 9 m altitude, 9% grade (max. 18%)

 Downhill steep downhill on soil

 3rd Climb 33 m, 8 m altitude, 25% grade (max. 28%)

2  Stone Bridge flat entry, steep exit into steep turn

3  Speed Curve steep turn

4  Carousel 180° steep turn

5  Double Trouble parallel steps over trunks into parallel steep turns

6  Drop‘n‘Flow high step down into pump track segment

7  Down the Stones downhill with 5 rock steps

8  Main Bridge uphill entry, downhill exit into rock garden

9  Flat Rock Garden rock garden with 0% grade

 Downhill steep downhill on soil

 4th Climb 180 m, 10 m altitude, 9% grade (max. 24%)

 Tech Zone

10  Surfing Down steep turn combination

11  Over the Rock trail over a big rock

12  Rock Garden rock garden

 5th Climb 95 m, 8 m altitude, 11% grade (max. 24%)

 Downhill downhill on soil

 6th Climb 79 m, 12 m altitude, 15% grade (max. 23%)

13  The Snake steep turn combination (left, right, left 180°)

14  Stone Drop stones and roots section

 7th Climb 101 m, 14 m altitude, 18% grade (max. 34%)

15  Combo steep downhill (drops, rocks) into parallel steep turns

16  Rock Garden Expert rock garden with a turn

17  Northshore Trail northshore trail with turns

18  Round the Roots turn with pump track elements

 Downhill 330 m, 59 m altitude, 21% grade (max. 39%)

19  Obertraun Drop high drop over wood trunks

20  Super Mario‘s Garden steep downhill finish over stone field

 Bridge

 Tech Zone

 Start / Finish

Start

Bridge

N

1

3 2

4

5

6

10

8

9

13 14

15 16

17

18
7

12

19

20

Tech Zone 1

11

Tech Zone 2

4.6 kmLength
LäNge

250 meLevAtIon gAIn
HöHeNuNTerScHied

Finish
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rEnnstrECkE
Der Kurs wird über die volle Länge mit Bändern 
abgesperrt sein und die Übergangsstellen werden von 
Streckenposten kontrolliert. Bitte bleibt stets vorsichtig, 
wenn ihr euch neben oder über den Kurs bewegt. 
Wenn euch irgendwelche Probleme mit der Kurs-
Kennzeichnung oder bei den Zuschauerbewegungen 
auffallen, dann benachrichtigt bitte den nächsten 
Streckenposten.

Einige deutliche markierte Besucher-Hotspots geben 
euch eine fantastische Gelegenheit, die Spannung des 
Sports hautnahe zu erleben. Werdet Zeuge, wie die 
Stars das Rennen untereinander austragen. Von diesen 
Hotspots, die an den attraktivsten und spektakulärsten 
Streckenabschnitten liegen, ist es möglich, viele Teile 
des Kurses einzusehen. Folgt einfach der Beschilderung 
dorthin.

Einige Teile des Kurses sind nur für die Fahrer und 
ihre Betreuer oder für Medien. Bitte respektiert das.

raCE COursE
The full length of the course will be taped and crossing 
points will be controlled by marshals. Please stay alert 
at all times when adjacent to or crossing the course. 
If you notice any issues with the course marking or 
spectator movement please notify the nearest marshal.

Some special marked visitor hotspots offer fantastic 
views and you can experience just how exciting the 
sport is and witness some of the stars battling it out. 
From these hotspots you can see a lot of activity on the 
course and they are suited near the most attractive and 
most spectacular spots. Follow the signs to get there.

Some parts of the course are for riders and their 
supporting staff or for media only. Please respect 
this.

4 km3 km2 km1 km
0

10

20

30

40

50

60

70

80

HEiGHt CHart

uCi XCO & JuniOr sEriEs | elite/u23/Juniors
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1

6

8

10

13

5

4

3

2

9

17

16

18

21

19

20

11

12

7

14

15N
3.8 kmLeNgTH

LäNge

0.7 kmSTarT rouNd
STarTruNde

149 meLevaTioN gaiN
HöHeNuNTerScHied

3 	 Surfing	Down

4  over the rock

5  rock garden

 2. anstieg

	 Downhill

 3. anstieg

Tech Zone 2

Tech Zone 1

Startrunde
Start round

Ziel
Finish

XCO | u17 - master - sportklasse

6  The Snake

7  Stone drop

 4. anstieg

 Tech Zone

8 	 Northshore	Trail

9  round the roots

10  gunn rita Turn

11 	 Northshore	Speed	Trail

12 	 Down	the	Roots

 5. anstieg

13 	 Short	Nortshore	Trail

	 Downhill

	 Downhill

 6. anstieg

14  Stone Bridge

15  Speed curve

16 	 Carousel

17 	 Double	Trouble

18 	 Drop‘n‘Flow

19 	 Down	the	Stones

20  Main Bridge

21 	 Flat	Rock	Garden

	 Downhill

 Finish

U17
Master

Sportklasse

 Start

	 Start	Climb

 1. anstieg

 Tech Zone

1 	 Lil‘Snake

2 	 Woodman‘s	Jump



Tech Zone 1

 
2017EST. 

training
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3 	 Surfing	Down

4  over the rock

5  rock garden

 2. anstieg

	 Downhill

 3. anstieg

XCO | u15

6  The Snake

 Tech Zone

7 	 Northshore	Trail

8  round the roots

9  gunn rita Turn

10 	 Northshore	Speed	Trail

11 	 Down	the	Roots

 4. anstieg

12 	 Short	Nortshore	Trail

	 Downhill

	 Downhill

13 	 Carousel

14 	 Double	Trouble

15 	 Drop‘n‘Flow

16 	 Down	the	Stones

17  Main Bridge

18 	 Flat	Rock	Garden

	 Downhill

 Finish

1

6

7

9

12

5

4

3

2

8

14

13

15

18

16

17

10

11

Tech Zone 2

Tech Zone 1

Startrunde
Start round

N
3.5 kmLeNgTH

LäNge

0.7 kmSTarT rouNd
STarTruNde

100 meLevaTioN gaiN
HöHeNuNTerScHied

Ziel
Finish

U15
 Start

	 Start	Climb

 1. anstieg

 Tech Zone

1 	 Lil‘Snake

2 	 Woodman‘s	Jump
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Tech Zone 1

XCO | u13

 Start

	 Start	Climb

 anstieg

1 	 Lil‘Snake

	 Downhill

2 	 Carousel

3 	 Double	Trouble

4 	 Drop‘n‘Flow

5 	 Down	the	Stones

6  Main Bridge

7 	 Flat	Rock	Garden

	 Downhill

 Finish

Startrunde
Start round

Ziel
Finish

13

2

4

7

5

6

U13

N
1.2 kmLeNgTH

LäNge

0.7 kmSTarT rouNd
STarTruNde

40 meLevaTioN gaiN
HöHeNuNTerScHied
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diE JunGEn wildEn
Ein Pumptrack ist eine großartige Möglichkeit um die technischen Fähigkeiten zu 
trainieren und die eigenen Rennzeiten zu verbessern. Er ist so konzipiert, dass er 
ohne zu treten, befahren werden kann. Die Fahrer drücken dabei ihren Körper bei 
der Abfahrt nieder und kurz vor dem höchsten Punkt einer Welle wieder hoch, um 
die notwendige Geschwindigkeit aufzubauen.

Beim Dachstein-Salzkammergut Mountainbike Grand Prix führten wir erstmals 
ein neues Wettkampfformat für alle Jugendlichen ein, bei dem sie ihr technisches 
Können zeigen und jede Menge Spaß auf einem der größten Pumptracks Österreichs 
haben können.

Die SPORT UNION Pump Track Challenge zählt als eigenständiges Rennen zum 
Youngsters Cup Austria.

Die Wettkampfregeln werden vor Ort bekannt gegeben.

tHE yOunG wilds
A pump track is a great way to train ones technical skills and improve personal 
racing times. The goal is to ride the pump track without pedaling. Riders use their 
body weight to pump or push down into the dip after an elevation and pull up before 
the crest of a mound to build up speed throughout the continuous loop.

With the Dachstein-Salzkammergut Mountainbike Grand Prix we have 
introduced a brand new competition format for all youngsters where they can show 
their technical skills and have great fun at one of the biggest pump tracks in Austria.

The SPORT UNION Pump Track Challenge counts as an extra race to the 
Youngsters Cup Austria.

The competition rules will be announced on spot.
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u7 u13

u9 u15

u11 u17

spOrt uniOn puMp traCk CHallEnGE | u7 - u17



www.sportunionooE.at

sportunion oberösterreich
starker, verlässlicher partner
unserer Vereine!

  WIR vertreten die Anliegen der Vereine in sportpolitischen Gremien
 

  WIR fördern Bewegung und Gesundheit in der Gesellschaft

  WIR stellen den Verein in den Mittelpunkt 

  WIR unterstützen die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen 

  WIR fördern die Sieger von morgen

	 	WIR	stehen	für	eine	qualifizierte	Sportarbeit

 WIR leben die Kooperation von Vereine und Schule
 

  WIR leisten mit unseren Vereinen einen Beitrag zur Integration 

693 Vereine, 2.200 sektionen
242.000 Mitglieder
7.000 Funktionäre
70.000 freiwillige Helfer
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Team	Area
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o Kampfrichter Büro
Commisaires	Office

M Besprechungsraum
Meeting	Room

M Presseraum
Press	Room

AD Anti-Doping
anti doping



23Dachstein-salzkammergut mountainbike granD Prix

vEranstaltunGsbürO
Wenn ihr irgendwelche Probleme oder Fragen habt, 
könnt ihr jederzeit das Büro aufsuchen, welches ständig 
besetzt sein wird. Die dort anwesende Person kann 
euch helfen oder jemanden finden, der das kann.

faHrErlaGEr
Dieser Bereich ist für registrierte Teams und 
Aussteller. Der Platz wird vor Ort zugewiesen 
und klare Anweisung – in Bezug auf Aufstellung, 
Fahrzeugbewegungen, Sicherheit und Verhalten – 
werden euch dort gegeben.

vErpflEGunG
Es wird eine gute Auswahl an Speisen geben, damit 
niemand über das Wochenende hungern muss. Die 
Besucher sind im Sport Café herzlich willkommen, 
Hotelgäste und Helfer müssen eine Akkreditierung für 
den Speisesaal vorweisen.

kaMpiErEn
Kampieren ist nur auf Campingplätzen erlaubt.

Es gibt einen Campingplatz im Obertraun (1,6 km) und 
einen in Hallstatt (4,3 km).

parkEn
Hotelgäste können am Hotelparkplatz beim 
Haupteingang parken. Zuseher und Athleten sollen die 
ausgewiesenen Parkflächen entlang der Straße nutzen.

EvEnt OffiCE
If you have any issues or queries please do not 
hesitate to approach the office which will be staffed 
permanently. The person there can either help you or 
find someone who can.

tEaM arEa
This area is reserved for registered teams and 
exhibitors. Space will be allocated on site and clear 
instruction will be provided regarding set up, vehicle 
movements, security and conduct.

CatErinG
There will be a good selection of food to ensure nobody 
is starving over the weekend. Visitors are welcomed 
to the Sports Café, hotel guests and volunteers need an 
accreditation for the dining room.

CaMpinG
Camping is only allowed on campsites.

There is a campsite in Obertraun (1.6 km) and one in 
Hallstatt (4.3 km).

parkinG
Hotel guests can park on the hotel’s parking area in 
front of the hotel’s main entrance. Spectators and 
athletes should use the designated parking areas along 
the road.

EvEnt villaGE
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rEGistriErunG
Für die Online-Registrierung besucht die Webseite: 
www.mtb-grandprix.at

Anmeldeschluss: 10 Mai 2018, 12:00 Uhr

Nachnennungen sind im Veranstaltungsbüro bis eine 
Stunde vor Rennbeginn (Elite/U23/Junioren Damen 2 
Stunden, Elite Herren 4 Stunden) möglich.

anMEldunG
Bei der Anmeldung müsst ihr die entsprechende 
Startgebühr bezahlen und die Fahrerlizenzen zeigen. 
Sobald bezahlt wurde, erhaltet ihr die Startnummern 
mit Transponder.

Eine Lizenz oder ÖRV Bike Card wird benötigt!

anti-dOpinG
Anti-Doping-Tests werden von der Nationalen Anti-
Doping-Agentur und in Übereinstimmung mit den 
UCI Vorschriften ausgeführt. Die Anti-Doping-Suite 
befindet sich im Event Village.

Wenn euer Fahrer zum Anti-Doping muss, stellt bitte 
sicher, dass dies so schnell wie möglich nach dem 
Rennen/der Siegerehrung erfolgt.

traininG
Fahrer müssen eine Startnummer haben, um auf die 
Strecke zu gelangen. Das Trainieren während eines 
Rennens ist untersagt und wird mit Disqualifikation 
geahndet.

prEisGEld
Die Preisgelder entsprechen den finanziellen 
Richtlinien der UCI.

Die Auszahlung der Preisgelder erfolgt am Ort 
der Siegerehrung und startet 5 Minuten nach der 
Siegerehrung für 15 Minuten. Außerhalb dieser Zeit 
wird kein Preisgeld ausgezahlt!

rEGEln
Die Regeln der UCI oder des Österreichischen 
Radverbands werden angewendet. Cross Bikes & 
E-Bikes sind nicht zugelassen.

Es herrscht auf der gesamten Anlage Helmpflicht!

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr; Die 
Teilnehmer verzichten auf alle Rechtsansprüche 
gegenüber Dritten und akzeptieren, dass sie mit ihrer 
Anmeldung an die Teilnehmererklärung gebunden sind!

Die Teilnehmererklärung ist auf der 
Veranstaltungswebseite aufrufbar und liegt im Event 
Office auf. 

Das Organisationskomitee behält sich das Recht 
vor, jederzeit Änderungen an den Regeln und der 
Ausschreibung vorzunehmen.

infOrMatiOn faHrEr | DeutsCh
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rEGistratiOn
For online registration visit website: 
www.mtb-grandprix.at

Registration deadline: 10 May 2018, 12:00 p.m.

Late entries can be done in the event office up to one 
hour before the start of the race (Elite/U23/Juniors 
Women 2 hours, Elite Men 4 hours).

ridEr COnfirMatiOn
At rider confirmation you will need to pay the 
appropriate entry fee and present rider licences. Once 
the fee is paid number boards with transponders are 
handed out.

License or ÖRV Bike Card required!

anti dOpinG
Anti-doping tests will be carried out by the National 
Anti Doping Agency and in accordance with the UCI 
regulations. The anti-doping Suite is situated in the 
Event Village.

If your rider is required to attend Anti-Doping please 
ensure that this happens as soon as possible after the 
race/ceremony.

traininG
Riders must have a number board to access the course. 
Training during race activities is prohibited and will 
result in disqualification.

priZE MOnEy
Prize money according to UCI Financial Obligations.

Prize money will be paid at the location of the award 
ceremony starting 5 minutes after the award ceremony 
and last for 15 minutes only. No prize money will be 
distributed outside these times!

rulEs
The rules of UCI or Austrian Cycling Federation are 
executed. Cross bikes & e-bikes are not allowed.

Mandatory helmets!

Participation at your own risk; Participants waive all 
legal claims against third parties and also agree to be 
bound by subscribing to the subscriber explanation!

The subscriber explanation is accessible on the event 
website and is available at the Event Office.

The organising committee may make subsequent 
amendments to the rules and the tender.

ridEr infOrMatiOn | english



Top LocaTion
Das austrian Sports Resorts BSFZ 
obertraun verwöhnt Sportler und 
Sportbegeisterte:
3* bis 4* Zimmer, Kraftkammer, 
Sensomotorikraum, cardiobereich, 
viele Klein- und Großsportflächen, 
Turnhallen, Kletterhalle, Sauna, 
Multimedia-Seminarräume uvm.

INFOS & BUCHEN:
4831 Obertraun, Winkl 49
Telefon: +43 / 6131 / 239-0
E-Mail: obertraun@bsfz.at
Web: www.obertraun.bsfz.at

Top EvEnTS
Neben Trainingslagern, Bike camps 
und incentives finden auch heuer 
wieder absolute Top Events in 
Europas modernster Mountainbike 
cross country anlage statt!

• Dachstein-Salzkammergut 
Mountainbike Grand prix 
Int. Cross Country Rennen 
UCI Hors Catégorie 
UCI Junior World Series

BSFZ obertraun Bike arena:
www.bikearena-obertraun.at

Top SpoT
Der pumptrack und ein 4,2 km cross 
country Kurs auf Weltcup-niveau, 
sowie über 1.500 km beschilderte 
Mountainbikewege mache die 
UnESco Weltkulturerberegion 
Dachstein-Salzkammergut zum Top 
Spot für Mountainbiker!
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faHrErlaGEr
Fahrzeuge, die schwerer als 3 Tonnen sind, dürfen nicht 
in das Fahrerlager. Steckt nichts in den Kunstrasen und 
seid vorsichtig beim Aufbau eurer Konstruktionen. 
Allfällige Kosten für die Beseitigung von Schäden 
werden an das Team verrechnet!

Ihr könnt ein Wohnmobil anstelle eines Teamzeltes 
benutzen, aber im gesamten Event Village ist 
Kampieren verboten!

siCHErHEit
Es gibt keinen Sicherheitsdienst während der 
Veranstaltung. Alle Team-Manager sind für ihren 
Bereich zuständig und es wird erwartet, dass sie 
angemessene Vorkehrungen treffen, um Diebstahl 
zu verhindern. Die Organisation übernimmt keine 
Verantwortung für Diebstahl oder Beschädigung 
innerhalb des Event Villages. Wir raten euch, euren 
Versicherungsschutz entsprechend zu erweitern.

sCHlECHtEs wEttEr
Nässe: Wenn das Wetter sehr nass ist, müssen wir evtl. 
Fahrzeugbewegungen auf dem Gelände beschränken. 
Seid bitte vorsichtig im Wald, da Gehwege, vor allem 
Northshore Abschnitte, rutschig werden können.

Wind: Bitte stellt sicher, dass alle Konstruktionen im 
Fahrerlager richtig gesichert sind, so dass sie weniger 
wahrscheinlich weggeblasen oder bei Starkwind 
beschädigt werden. Wenn der Wind eine bestimmte 
Geschwindigkeit überschreitet, kann es notwendig 
sein, dass wir euch auffordern, einige Konstruktionen 
wie Pavillons abzubauen, um die Sicherheit für alle zu 
gewährleisten.

faHrradwasCHplatZ
Ein Fahrradwaschplatz steht im  Event Village zur 
Verfügung.

dusCHEn & tOilEttEn
Duschen und Toiletten stehen im  Event Village zur 
Verfügung.

abrEisE
Ihr solltet den Teambereich zwischen 17:00 und 
18:00 Uhr am Sonntag räumen. Alle verbliebenen 
Gegenstände werden als Müll betrachtet und entsorgt. 
Etwaige Kosten für diese Entsorgung werden an das 
Team weitergegeben. Bitte baut nicht vor 17:00 Uhr ab, 
da dieser Berreich noch für das Publikum zugänglich 
ist.

Alle Team-Manager sind dafür verantwortlich, ihren 
Bereich sauber zu halten. Es wird eine Reihe von 
Mistkübeln im Event Village geben. Größere Abfälle, 
wie Pappe etc., sollten zu den Mistkübeln in der Nähe 
des Pumptracks gebracht werden.

infOrMatiOn tEaMs | DeutsCh
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tEaM arEa
Vehicels heavier than 3 tons may not enter the team 
area. Do not perforate the synthetic turf and be careful 
when building up your structures. Any costs of repair 
will be passed onto the team!

You may use a caravan instead of a team tent but 
camping is prohibited at the whole Event Village!

sECurity
There is no security service present during the event. 
All Team Managers are responsible for their area and 
are expected to take reasonable precautions to prevent 
theft. The organisation takes no responsibility for theft 
or damage within the Event Village, we do advise you 
to arrange your own insurance cover against loss.

bad wEatHEr
Wet Conditions: If the weather is very wet we may 
need to restrict vehicle movements in the field. Please 
be careful when moving around in the forest as 
walkways especially north shore sections may become 
slippery.

Wind: Please ensure to secure all structures in the Team 
Area correctly so they are less likely to be blown away 
or damaged in higher winds. If the winds exceed a 
certain speed we may require you to take down some 
structures such as gazebos to ensure safety of everyone 
on site.

bikE wasH
Bike wash facilities are available in the Event Village.

sHOwErs &tOilEttEs
Showers and toilettes are available in the Event Village.

dEparturE
You should plan to depart the Team Area during the 
hours of 17:00 and 18:00 on Sunday. Any items left 
will be deemed as rubbish and disposed of, and any 
costs for this disposal will be passed onto the Team. 
Please do not attempt to break down your Technical 
Area in advance of 17:00 on Sunday and while the site 
is still open to the public.

All Team Managers are responsible for keeping their 
area clean. There will be a range of bins for the disposal 
of rubbish within the Village. Larger waste such as 
cardboard etc. should be placed in the waste containers 
near the Pump Track.

tEaM infOrMatiOn | english



Jutel Zentrale, Dinghoferstraße 4/4, 4020 Linz, Tel.: 0732 78 27 20, Fax: 0732 78 27 20-40, E-Mail: zentrale@jutel.at

Gleich buchen unter:

www.jutel.at

Obertraun

Herzlich 
willkommen 
im Jutel 
Obertraun
Wir bieten 1-Bett- bis 6-Bettzimmer mit 
Bad und WC. Natürlich gibt es zu jeder 
 Nächtigung ein reichhaltiges Frühstück 
und ab 20 Personen im Jutel bieten wir auch 
Halb- und Voll pension an. 

Egal ob Familien, Gruppen, Schulen, Firmen 
oder Einzelreisende – bei uns ist jedermann 
willkommen und für jeden ist etwas dabei. 

Tolle Ausfl ugsziele wie Hallstatt und die 
 Dachstein Eishöhlen liegen in der Nähe. 
Auch Wanderer und Radfahrer kommen 
bei uns auf ihre Kosten. Ab Mai 2018 können 
Sie auch E-Bikes bei uns im Jutel mieten. 
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unfall & nOtfall
Eine medizinische Versorgung, einschließlich 
Rettungssanitäter, wird vor Ort angeboten.

Falls ihr einen medizinischen Notfall jeglicher Art 
bemerkt, kontaktiert den nächstgelegenen Mitarbeiter 
der Event Crew mit Funkgerät, damit dieser das 
medizinische Team informieren kann.

Bitte beachtet, dass die für die Luftrettung vorgesehene 
Landefläche im Event Village frei zu lassen ist.

näCHstEs krankEnHaus
Das nächste Krankenhaus ist in der Stadt Bad Ischl und 
ist 24 km vom Veranstaltungsort entfernt.

Salzkammergut Klinikum Bad Ischl 
Dr.-Mayer-Straße 8-10 
4820 Bad Ischl 
+43 5 055472-0

OrdnEr
Veranstaltungsordner kontrollieren die Besucherströme 
im Event Village und auf der Rennstrecke und 
stellen sicher, dass nur Personen mit entsprechender 
Akkreditierung in abgesperrte Bereiche kommen.

Streckenposten überwachen die Fahrer und lösen 
Alarm bei Unfällen aus, die nach einer medizinischen 
Versorgung verlangen. Sie kontrollieren auch die 
Kursübergänge und erlauben den Zuschauern nur dann 
einen Wechsel, wenn dieser gefahrlos möglich ist.

EvakuiErunG
Sollte eine Evakuierung notwendig sein, folgt bitte den 
Anweisungen der Rettungskräfte, des Event-Personals 
und den Mitteilungen über die Lautsprecher-Anlage.

Es ist wichtig, dass ihr den Anweisungen in eine 
Notsituation Folge leistet. Bitte verlasst den Bereich 
nicht, ohne Anweisung, da ihr vielleicht auf die Gefahr 
zugeht und die Situation dadurch noch schlimmer wird.

vErlOrEnE GEGEnständE
Alle Fundsachen sollen ins Veranstaltungsbüro 
gebracht werden. Ein Mitarbeiter dort wird jeden 
abgegebenen Gegenstand dokumentieren.

siCHErHEit | DeutsCh



33Dachstein-salzkammergut mountainbike granD Prix

Sportchirurgie
Orthopädie &

Dr. Dirisamer  Dr. Patsch

Karl-Leitl-Strasse 1 | 4048 Linz / Puchenau | 0732-272227 | www.orthopaedie-linz.com

WIR WÜNSCHEN
ALLEN

TEILNEHMERN

RENNEN

EIN VERLETZUNGSFREIES

DOCH WAS PASSIERT ...

UND WENN
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aCCidEnt & EMErGEnCy
Medical services are provided on site including 
paramedic response units. 

In the event of identifying a medical situation of any 
kind please notify the closest event crew member with 
a radio so that they can alert the medical team.

Please note that the landing position for air ambulance 
is located in the Event Village and this area must be left 
free.

sECurity
The nearest hospital is in the city of Bad Ischl and is 
located 24 km from the venue.

Salzkammergut Klinikum Bad Ischl 
Dr.-Mayer-Straße 8-10 
4820 Bad Ischl 
+43 5 055472-0

MarsHals
Event Marshals control the movement of people within 
the Event Village and the race course and ensure access 
to accredited areas to accredited persons only.

Course Marshals monitor the riders and raise the alarm 
in case of any accidents that require medical attention. 
They also control course crossing points to ensure 
spectators to only cross the course at times when it is 
considered to be safe.

EvaCuatiOn
Should an evacuation be necessary please follow 
the directions of emergency forces, event staff and 
announcements over the PA system.

It is important you follow instructions if there is an 
emergency situation. Please do not leave site without 
instruction as you may be heading towards the 
emergency and make the situation worse.

lOst prOpErty
Any lost property should be handed in to the Event 
Office. The person there will keep a record of any 
property handed in.

safEty | english



Gelato wie in I talien
unser Eismacher Eis - aus der Varena in Vöcklabruck

Eis genießen wie im sonnigen Süden. In unseren Verkaufsstellen:

Also rauf auf´s Bike, rüber über die Berge und ab in Richtung Attersee!

CAFE ARENA
Linzer Straße 50, EKZ Varena

4840 Vöcklabruck

SEECAFE
Atterseestraße - Raiffeisenplatz 1 

4863 Seewalchen am Attersee 

CAFE BERNSTEIN 
Stadtplatz 21

4690 Schwanenstadt
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Vienna
302 km

Linz
124 km

Graz
173 km

Innsbruck

Munich
250 km

Stuttgart
446 km

Prague
370 km

Brno
395 km

Budapest
495 km

Bratislava
362 km

Maribor
240 km

Zagreb
356 km

Bozen
367 km

Venice
434 km

Zurich
523 km

Milan
643 km

Salzburg
85 km

Grand Prix

Obertraun

Gosau
19 km

Bad Goisern
16 km

Hallstatt
5 km

Lake Hallstatt

B145

B145

B166

A1 Salzburg, Linz, Vienna
Gmunden
Bad Ischl

A10
Salzburg, Munich

Villach

Bad Aussee
Liezen
A9 Graz

Bad Aussee
Liezen
A9 Graz
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Die BSFZ Obertraun Bike Arena ist im Herzen 
von Europa und in einer von Österreichs schönsten 
Gegenden, der UNESCO Weltkulturerberegion 
Dachstein-Salzkammergut, gelegen.

Sie liegt im oberösterreichischen Salzkammergut 
am Südende des Hallstättersees in der Gemeinde 
Obertraun.

Ihr erreicht uns mit dem Auto über die A1 
Westautobahn, Abfahrt Regau/Salzkammergut; ab 
dort über Bad Ischl und Hallstatt nach Obertraun. Von 
Süden kommend auf der A10 Tauernautobahn, Abfahrt 
„Eben im Pongau“; ab dort über Annaberg, Gosau 
und Hallstatt bis Obertraun. Oder ihr fahrt auf der 
Bundesstraße B 145 über Liezen und Bad Aussee bis 
Obertraun.

Mit dem Zug sind wir über die Bahnstation Obertraun-
Dachsteinhöhlen erreichbar. Von dort geht es mit dem 
Postbus zum Austrian Sports Resorts BSFZ Obertraun 
und der Bike Arena.

Internationale Flüge gehen zu drei Flughäfen in 
Österreich und einem Flughafen in Deutschland. 
Diese Flughäfen liegen von Obertraun in folgenden 
Entfernungen:

Flughafen Salzburg „W. A. Mozart“ 85 km
Blue Danube Airport Linz 124 km
Flughafen München „Franz Josef Strauss“ 250 km
Flughafen Wien-Schwechat 302 km

Offizielle Team Unterkunft & Rennstrecke
Austrian Sports Resorts BSFZ Obertraun
A-4831 Obertraun, Winkl 49
Tel.: +43 6131 239-0, Fax: +43 6131 239-423
E-Mail: obertraun@bsfz.at

The BSFZ Obertraun Bike Arena is set in the heart of 
Europe and in one of Austria’s most beautiful regions, 
the UNESCO world heritage region Dachstein-
Salzkammergut.

It is located in the Upper Austria Salzkammergut at 
the southern end of Lake Hallstatt, in the municipality 
Obertraun.

You can reach us by car via the A1 West Motorway and 
exit at “Regau/Salzkammergut”; from there you go via 
Bad Ischl and Hallstatt to Obertraun. If you are coming 
from the south, take the A10 Tauern Motorway and exit 
at “Eben im Pongau”. From there travel via Annaberg, 
Gosau and Hallstatt to Obertraun. Or you can take 
the main road B 145 via Liezen and Bad Aussee to 
Obertraun.

You can reach us by train from the train station 
“Obertraun-Dachsteinhöhlen”. From there catch the bus 
to the National Sports and Recreation Centre Obertraun 
and the Bike Arena.

International flights operate to three airports in Austria 
and one in Germany. These airports are located at the 
following distance from Obertraun:

Salzburg Airport “W. A. Mozart” 85 km
Blue Danube Airport Linz 124 km
Munich Airport “Franz Josef Strauß” 250 km
Vienna International Airport 302 km 

Official Team Accomodation & Race Cource
Austrian Sports Resorts BSFZ Obertraun
Austria, 4831 Obertraun, Winkl 49
Phone: +43 6131 239-0, Fax: +43 6131 239-423
Email: obertraun@bsfz.at

standOrt lOCatiOn
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was kann Man HiEr sOnst 
nOCH sO MaCHEn?
Diese spannende Ecke Oberösterreichs bietet eine Vielfalt an Sehenswürdigkeiten 
und Aktivitäten. Mit fantastischen Attraktionen für die ganze Familie und einer 
atemberaubenden Landschaft, stellt sich nicht die Frage was man machen kann, 
sondern mit was man beginnen soll.

Alle Informationen zu Mountainbike-Strecken, Wanderzielen, Museen, historischen 
Häusern, Handwerkszentren, Eishöhlen, den Salzwelten usw. findet ihr auf der 
Webseite der Region. Ihr werdet feststellen, dass ein langes Wochenende nicht lange 
genug ist.

http://dachstein.salzkammergut.at/

wHat ElsE is tHErE tO dO?
There is lots to see and do in this exciting corner of Upper Austria. With fantastic 
attractions for all the family and stunning landscapes, it is not a question of what to 
do but where to start.

To check out all mountain bike trails, hiking destinations, museums, historic houses, 
craft centres, ice caves, the salt world etc. visit the homepage of the region. You’ll 
find a long weekend here isn’t quite enough time.

http://dachstein.salzkammergut.at/en/



Spezialisierte Beherbergungsbetriebe, die 
nicht nur Bikegaragen, Trockenraum und 
Trikot-Wäscheservice sondern vor allem 
Know-how über die einzelnen Mountain-
bikestrecken bieten. Und: Wöchentlich 
geführte Touren in unterschiedlichen 
Leistungsgruppen; Technik-Trainings, 
auch für Einsteiger und E-Mountainbiker!

Bikespezialisten:
www.hagan-lodge.at
www.narzissenbadaussee.at
www.agathawirt.at
www.moserwirt.at
www.vitalhotelgosau.at
www.alpenchalet-gosau.at
www.bsfz.at
www.eurothermen.at
www.mauna-loa.at
www.kurzentrum.com 

Buchen Sie Ihren Bikeurlaub beim 

MOUNTAINBIKEZENTRUM  

Salzkammergut

Frühjahrs-Bikeurlaub 

im Salzkammergut

Alle Informationen zu den geführten Touren finden Sie unter: 
www.salzkammergut-biken.at

Foto: Ziener



Pump
track
Spass für Alle

Kompakte Multisportanlage
Am Pumptrack zu fahren ist einfach, intuitiv und macht 
jeder Altersgruppe Spaß – unabhängig von Können, 
Fahrstil oder rollendem Sportgerät.

Interessiert? Kontaktieren Sie uns!

Wir sind die Spezialisten für Pumptracks und Trails.

GO SPORTCONSULTING OG • www.go-sportconsulting.com • contact@go-sportconsulting.com


