PROFFIX Swiss Bike Cup - Bike Days Solothurn
11. /12. Mai 2019
Rennprogramm
Samstag
Start

Kategorie

Jahrgang

Runden

10:30

Junioren

2001-02

5 gross

10:35

Amateure/Masters

2000 und älter

6 gross

13:30

Elite Frauen

2000 und älter

6 gross

13:35

Juniorinnen

2001-02

4 gross

2000 und älter

7 gross

16:00
Elite Herren
Streckenbesichtigung:

Freitag: 14:00 – 19:00 Uhr (nur Waldstück) auf nicht vollständig abgesperrter Strecke.
Es muss mit Verkehr und Fussgängern gerechnet werden!
Samstag: 09:30 - 10:25 Uhr / 12:15 – 13:25 Uhr (ohne Schanzengraben / Expogelände)
auf nicht vollständig abgesperrter Strecke. Es muss mit Verkehr und Fussgängern
gerechnet werden!

Sonntag
Start

Kategorie

Jahrgang

Runden

10:30

Soft

2011-13

Parcours

11:00

Cross

2009-10

Parcours

12:15

Rock

2007-08

1kl. + 1gr.

13:00

Mega

2005-06

2 gross

14:00

Hard

2003-04

1kl. + 2gr.

15:30

Fun Herren

1990-02

4 gross

15:33

Fun Masters

1980-89

4 gross

15:33

Fun Senioren 1

1970-79

4 gross

15:33

Fun Senioren 2

1969 und älter

4 gross

2002 und älter

3 gross

15:35
Fun Frauen
Streckenbesichtigung:

Sonntag: 10:00 - 12:00 Uhr (ohne Schanzengraben / Expogelände) auf nicht
vollständig abgesperrter Strecke. Es muss mit Verkehr und Fussgängern gerechnet
werden!
Kids-Parcours: 08:00 - 10:00 Uhr, Eintritt wird kontrolliert, da Expo-Gelände zu dieser
Uhrzeit noch geschlossen

Bei Abweichungen gelten die Zeiten auf der Webseite. Durchsagen des
Speakers sind zu beachten.
In case of deviations, the times on the website apply. Announcements of the
speaker are to be considered.
Die Siegerehrungen finden direkt im Anschluss an die Rennen im Zielgelände statt.
The award ceremonies will be held soon after the race.
Startnummernausgabe: Alle Teilnehmer werden gebeten die Startnummer bis 60
Minuten vor dem jeweiligen Start abzuholen, um Verzögerungen zu vermeiden. Bei
der Startnummernausgabe sind auch Nachmeldungen am Tag des Rennens bis 60
Minuten vor Start möglich.
Please pick up your bib number 60 minutes before start. Late registrations can be
made until 60 minutes before start.
Reglement: Das offizielle PROFFIX Swiss Bike Cup Reglement kann in Deutsch,
Italienisch, Französisch und Englisch auf swissbikecup.ch eingesehen werden. Es
wird davon ausgegangen, dass jeder Fahrer damit vertraut ist.
The regulations can be found with the links above.
Anreise:
Anreise mit dem ÖV: SBB Bahnhof Solothurn, danach ASM Bahn oder Bus Nr. 2, 3,
8, 12 bis «Baseltor» oder 10 Min. zu Fuss Richtung Zentrum.
Anfahrt mit dem Auto: Bitte folgt ab der Autobahnausfahrt «Solothurn West» der
Beschilderung zum offiziellen Fahrerlager (Nur Autos von SBC Teilnehmern) bei der
Badi Solothurn (Römerstrasse 49, 4500 Solothurn). Unser Shuttleservice bringt
Personen ohne Bike zum Bike Days-Gelände. Mountainbiker fahren zum Gelände.
Eintrittstickets: Jeder Teilnehmer erhält für sich und eine Begleitperson kostenfrei
einen Spezial-Bändel (total also 2 Spezialbändel). Dieser ist am Samstag und
Sonntag gültig und berechtigt zum Zugang in die Tech/Feed-Zone sowie frühzeitigem
Zugang aufs Gelände. Am Freitag ist der Eintritt gratis. Wer weitere Eintrittstickets
braucht und Wartezeiten an den offiziellen Kassen vermeiden möchte, kann direkt an
der Akkreditierung weitere Tickets kaufen (normale Preise). Für Kinder unter 10
Jahren ist der Zutritt gratis.
Each participant receives a special ribbon for himself plus one person free of charge
(total of 2 special ribbons). The ribbon is valid on Saturday and Sunday and entitles
access to the tech/feed zone as well as early access to the grounds. Admission is
free on Friday. If you need additional admission tickets and want to avoid waiting
times at the official ticket offices, you can buy additional tickets directly at the
accreditation (normal prices). Admission is free for children under the age of 10.
Tech/Feed-Zonen: In den Tech/Feed-Zonen ist jeweils nur 1 Betreuungsperson pro
Athlet zugelassen und dies nur zu den Zeiten, in denen der jeweilige Athlet Rennen
fährt. Kinder und Zuschauer dürfen nicht in die Tech/Feed-Zone.

In the tech/feed zones, only 1 attendant per athlete is allowed and only during the
race. Children and spectators are not allowed in the tech/feed zone.
Motorex Bike Wash: Der von Motorex betriebene Bike Wash befindet sich hinter der
Kasse/Rondelle des Baseltor Parkhauses.
The Bike Wash operated by Motorex is located behind the ticket counter/cabin of the
Baseltor car park.
Teilnehmerlisten/Resultate: Die Anmeldelisten sind hier abrufbar, die Resultate
gleich nach dem Rennen auf dieser Seite.
For participant lists and results klick the link above.
Vorstart: Es soll in allen Kategorien der neue Vorstart praktiziert werden. Bitte am
Rand aufreihen und in der Mitte eine breite Gasse freilassen. So soll jede/r Fahrer/in
gleich vorfahren können, wenn er/sie aufgerufen wird.
Please line up correctly for pre-start. All riders must line up on the side and leave a
lane in the middle.

Lizenzrennen - Top 5: Wir bitten die Top 5 jedes Lizenzrennens am Sonntag direkt
(ohne Umweg zum Teamstand) nach dem Rennen in den "TopSpot", Zelt neben dem
Siegerehrungswagen. Dort können sich die Fahrer/innen waschen, umziehen und
verpflegen. So können wir zügig mit der Siegerehrung starten.
We ask the top 5 of each licence race on Sunday directly (without detour to the team
stand) after the race into the "TopSpot", tent next to the award ceremony car. There
the drivers can wash themselves, change clothes and drink.
Lizenzrennen - Preisgeld: Das Preisgeld wird an die Top 10 der Lizenzrennen
vergeben (U23 männlich Top 5 - U23 weiblich Top 3). Das Preisgeld muss gleich
anschliessend an die Siegerehrung im TopSpot (Zelt neben Siegerehrungswagen)
abgeholt werden.

The prize money will be awarded to the top 10 licence races (U23 male top 5 - U23
female top 3). The prize money must be collected immediately after the award
ceremony in the TopSpot (tent next to the award car).
Pump Battle für den Nachwuchs
Für die jüngsten Teilnehmer des PROFFIX Swiss Bike Cup wartet noch ein zweiter
Wettkampf. Am Sonntag dürfen diese zur Berg- und Talfahrt antreten und im Pump
Battle um tolle Preise fahren.
For the youngest participants of the PROFFIX Swiss Bike Cup a second competition
is waiting. On Sunday they will be able to ride and compete for great prizes in the
Pump Battle.

Streckenplan Solothurn:

Kontakt:
Human Sports Management AG
Wetzwilerweg 1
CH-6221 Rickenbach
+41 41 930 48 48
info@humansports.ch
www.swissbikecup.ch

