
 

               
              

  

 

AUSSCHREIBUNG TECHNIKBEWERB  

Jeder Teilnehmer fährt mit seinem eigenen, auf die jeweilige Körpergröße passend eingestellten (das tiefer stellen 
des Sattels nur für den Technikbewerb ist NICHT gestattet) Rennrad MIT Rennradschuhen und Pedalen, wobei es 
keine Vorgabe gibt, ob man bei der Station in den Pedalen eingeklickt ist, oder nicht. 

Es sind 6 Stationen möglichst fehlerfrei zu durchfahren. Es gibt KEIN Zeitlimit, das heißt, es geht NICHT um 
Geschwindigkeit, sondern ausschließlich um ein möglichst fehlerfreies Durchfahren der Stationen. (technische 
Beschreibung liegt bei- ausgenommen „Flaschen umstellen“ und „Stehversuch“). 

Bewertungsschema: 
5 Stationen sind so aufgebaut, dass für das sie jeweils in 3 Sektoren unterteilt sind, wobei diese Sektoren 
ansteigenden Schwierigkeitsgrade aufweisen. Für das fehlerfreie Passieren eines Sektors gibt es jeweils einen 
Punkt. 

Es sind somit in diesen 5 Stationen maximal 15 Punkte zu erzielen.  
Bei der 6. Station, dem „Stehversuch“ wird die Zeit gestoppt und pro absolvierten 5 Sekunden gibt es einen Punkt.  
Gewinner/-in ist der/ die Fahrer/-in mit den meisten Punkten. 
 
Slalom: 
Es ist ein mit 2 Meter seitlich begrenzter Slalom fehlerfrei zu durchfahren. Sowohl Vorder- als auch Hinterrad 

müssen das jeweilige Hütchen umfahren. Jede Berührung eines Hütchens oder der seitlichen Begrenzung ist ein 
Fehler. Jede Berührung des Bodens mit dem Fuß ist ebenfalls ein Fehler. 

Wenden auf engem Raum/ „Kreise“: 
Es werden 3 verschieden große Quadrate mit je 4 Hütchen aufgestellt. Das erste hat den größten Hütchen 
Abstand, das 3. den kleinsten. Es muss das Quadrat in Fahrtrichtung durchfahren werden und dann so wie am 
Video nur mit dem Vorderrad wahlweise von links oder rechts jedes der 4 Hütchen außen umfahren werden. Das 

Hinterrad muss dabei innerhalb des Quadrats bleiben. Die Ausfahrt aus dem Quadrat mit dem Hinterrad muss 
ebenfalls zwischen den Hütchen erfolgen.  
Jede Berührung eines Hütchens mit Vorder- oder Hinterrad und jede Berührung des Bodens mit dem Fuß ist ein 

Fehler. 

Hüpfen / „Hindernisse“: 

Es sind 3 in ausreichend großem Abstand hintereinander aufgelegte Bretter sowohl mit dem Vorderrad als auch 
mit dem Hinterrad zu überspringen. Dabei werden die Bretter immer breiter: ca. 4 cm, ca. 14 cm, ca. 20 cm. 
Jede Berührung mit Vorder- oder Hinterrad ist ein Fehler. 

Freihändig fahren: 
Beim freihändig fahren wird aus dem Stand losgefahren; nach ca. 10 Metern Beschleunigung wird in einen sich 
ständig verengenden Korridor eingefahren. Ab dem Beginn dieses Korridors muss man freihändig fahren. Der 
Korridor ist in Sektionen (2 Meter 50 cm, 2 Meter 30 cm, 2 Meter 15cm)  unterteilt: Jede Berührung mit Vorder- 
oder Hinterrad ist ein Fehler. 
 

Flaschen umstellen: 

1. hohe Trinkflasche von ca. 20cm hohen Podest aufnehmen und auf ca. 20cm hohes Podest abstellen 
2. hohe Trinkflasche von Markierung am Boden aufnehmen und auf Markierung am Boden abstellen 
3. "Red Bull Dose" (oder ähnliches Format) von Markierung am Boden auf Markierung am Boden 
 
Stehversuch: 
Es wird in ein markiertes Feld eingefahren: ca. 60 cm breit, ca. 140 cm lang. Mit dem Überfahren der hinteren 

Begrenzung mit dem Hinterrad beginnt die Zeit zu laufen. Pro 5 Sekunden, in denen die Begrenzungsmarkierung 
an keiner Stelle mit einem Rad überfahren wird und keine Bodenberührung mit dem Fuß stattfindet, gibt es einen 
Punkt. Beide Reifen müssen permanent den Boden berühren- das Springen am Stand ist bei dieser Übung somit 
ausdrücklich nicht erlaubt, da es um einen „Stehversuch“ gehen soll! 

Für alle Stationen mit Ausnahme des Freihändig Fahrens gibt es Videos auf der facebook Seite des FC Donalds. 


