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C1 ÖAMTC Trials Trophy 2017
ÖTSV Trial-Challenge
Dieses Jahr gibt es eine Neuerung beim ASVÖ-Bikefestival in
Vöcklabruck: Neben der Trial-Challenge für NachwuchsfahrerInnen am Weltcup-Wochenende starten wir bereits am Donnerstag
6. 7. 2017 mit einem UCI C1 Bewerb, in dem die Klassen Elite Herren 20“ und 26“ und Elite Damen an den start gehen können.

DATUM/DATE
6.7.2017 bis 8.7.2017
AUSTRAGUNGSORT/VENUE
Vöcklabruck
VERANSTALTER/ORGANIZER
ASVÖ ÖAMTC XTREME TRI

This year, we will have an innovation at the ASVÖ-Bikefestival in
Vöcklabruck. Beside the possibility for young riders to compete in
the Trial-Challenge on the World Cup-weekend, we already start
on Thursday, with a UCI C1 competition for the classes elite men
20” and 26” and elite women.

OK PRÄSIDENT/PRESIDENT
Walter Mayrhuber, (A) 4690
Schwanenstadt, Stadtplatz 46

ONLINE ANMELDUNG/REGISTRATION
bis 4. Juli 2017 / until 4. July 2017

WEBSITE
https://trialsworldcup.at/
asvoebikefestival

für Elite und Damen ist die Bekanntgabe der UCI-Lizenznummer erforderlich /
for Elite Men/Women, the announcement of the UCI license number is required
per Post an/by letter to Walter Mayrhuber, Stadtplatz 46, A-4690 Schwanenstadt
oder/or walter.mayrhuber@trialsworldcup.at
NENNGLED/ENTRY FEE
€ 25,– pro Fahrer/Tag / € 25,– per rider/day
per Überweisung bis 3.Juli 2017 / bank transfer until 3.July 2017

TELEFON/PHONE
+43 699 12703415

OK -TECHN. LEITUNG/SECTIONS
Raimund Blaser
Tel.: +43 6604644954
FAHRLEITER
Martin Kraxner, (A) 6410 Pettnau,
194, Tel.: +43 664 2625988
KONTONR.
IBAN: AT81 3471 0000 0223 9549
BIC: RZOOAT2L710

UCI C1 Trials-Trophy
KLASSEN
Elite 20” & 26”
• Spurfarbe gelb/yellow course
• 2 Runden á 5 Sektionen in der Qualifikation / 2 rounds of 5 sections in the qualification
• 1 Runde á 5 Sektionen im Finale / 1 round of 5 sections in the finals
Damen/Ladies
• Spurfarbe grün / green course
• 2 Runden á 5 Sektionen / 2 rounds with 5 sections
• ab einer Anzahl von 8 Starterinnen gibt es ein Finale der besten 4 mit einer Runde
á 5 Sektionen / if there are more than 8 starters, there will be a final with 1 round of 5
sections.
ZEITPLAN DONNERSTAG 6. 7. / TIMETABLE THURSDAY 6. 7.
Sektionsbegehung möglich/on foot inspection of the sections is possible
10:00-12:00
Anmeldung für alle Elite Klassen/registration for all Elite-classes
12:00-17:30
Qualifikation Elite 20“ und 26“ gemeinsam/
		
qualification elite 20“ and elite 26“ together
18:30-20:00
Finale/finals
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C1 ÖAMTC Trials Trophy 2017
ÖTSV Trial-Challenge
ÖTSV-CUP

DATUM/DATE
6.7.2017 bis 8.7.2017

KLASSEN
Spurfarbe rot / red course
• 2 Runden á 5 Sektionen / 2 rounds with 5 sections
Spurfarbe grün / green course
• 2 Runden á 5 Sektionen / 2 rounds with 5 sections
Spurfarbe blau / blue course
• 3 Runden á 4 Sektionen / 3 rounds with 4 sections
Spurfarbe weiß / white course
• 3 Runden á 4 Sektionen / 3 rounds with 4 sections

AUSTRAGUNGSORT/VENUE
Vöcklabruck

Die Klassen weiß bis rot können frei gewählt werden. Der Schwierigkeitsgrad ist im
ÖTSV-CUP etwas niedriger ist als bei internationalen Wettkämpfen. Ein Wechsel der
Klasse vor Ort ist jedoch bis Nennschluss möglich.

TELEFON/PHONE
+43 699 12703415

The classes white to red can be chosen freely. The difficulty of the ÖTSV-Cup is lower
than usual international competitions, a change of class is possible until the end of
registration on the day of competition.

OK PRÄSIDENT/PRESIDENT
Walter Mayrhuber, (A) 4690
Schwanenstadt, Stadtplatz 46

WEBSITE
https://trialsworldcup.at/
asvoebikefestival
OK -TECHN. LEITUNG/SECTIONS
Raimund Blaser
Tel.: +43 6604644954

ZEITPLAN
ÖTSV-CUP SAMSTAG/SATURDAY 8.7.2017
Sektionsbegehung möglich/on foot inspection of the sections is possible
09:00-12:00 Anmeldung/registration für alle Klassen/for all classes
11:30-13:30
Wettkampf Spurfarben weiß und blau/competition white and blue courses
13:30-15:30 Wettkampf Spurfarben grün und rot, competition green and red courses,
Siegerehrung anschließend/awards ceremony right after competition
ÖTSV-CUP SONNTAG/SUNDAY 9.7.2017
Sektionsbegehung möglich/on foot inspection of the sections is possible
08:45-11:30
09:30-11:30
1130-13:30
16:00-16:45

VERANSTALTER/ORGANIZER
ASVÖ ÖAMTC XTREME TRI

Anmeldung/registration für alle Klassen/for all classes
Wettkampf Spurfarben weiß und blau/competition white and blue courses
Wettkampf Spurfarben grün und rot/ competition green and red courses
Finale der besten 4 Fahrer Elite 20“/final for the best 4 riders elite 20“
Siegerehrung anschließend/awards ceremony right after competition

TEILNAHME TRIAL CHALLENGE
ONLINE-ANMELDUNG
bis 4. Juli 2017
NENNGELD
Kids-Jugend bis 15 Jahre € 15,– je Bewerbstag
über 15 Jahre € 20,– je Bewerbstag
Nenngeldbezahlung bei Startnummernausgabe
STARTNUMMERNAUSGABE
im Infozelt - Hausruckstraße 25, 4840 Vöcklabruck - im Veranstaltungsgelände

FAHRLEITER
Martin Kraxner, (A) 6410 Pettnau,
194, Tel.: +43 664 2625988
KONTONR.
IBAN: AT81 3471 0000 0223 9549
BIC: RZOOAT2L710
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ALLGEMEINE INFOS

GENERAL INFORMATION

Dieses Jahr gibt es eine Neuerung beim ASVÖ-Bikefestival in Vöcklabruck: Bereits letztes Jahr konnten
Nachwuchsfahrer und -fahrerinnen am Weltcup-Wochenende bei der Trial-Challenge an den Start zu
gehen und somit nicht nur die absolute Weltelite
im UCI-Weltcup beobachten, sondern auch selbst
an einem Trainings-wettbewerb teilnehmen. Dieses
Jahr wollen wir auch den Startern und Starterinnen
in den Elite-Klassen einen zusätzlichen Wettbewerb
bieten, als kleines Dankeschön für die teilweise sehr
weite Anreise.

This year, we will have an innovation at the ASVÖ-Bikefestival in Vöcklabruck. Already last year, there
was the possibility for young riders to compete in
the Trialchallenge on the worldcup-weekend and
therefore not only have the chance to see the elite-riders in the worldcup, but to ride themselves in
a competition. This year we also offer an additional
competition for the riders of the male and female
elite categories, as a little thank-you for the long
journeys.

Wir starten daher bereits am Donnerstag, 6. 7.2017,
mit einem UCI C1 Bewerb, in dem die Klassen Elite
Herren 20“ und 26“ und Elite Damen an den Start
gehen können. Dabei findet zuerst ein Qualifikationslauf statt, bei dem sich die ersten sechs Starter und
vier Starterinnen für das am Abend folgende Finale
qualifizieren können. 20“ und 26“ Fahrer werden hier
gegeneinander und haben ein gemeinsames Finale,
die Reihung der einzelnen Klassen für die Vergabe
der UCI-Punkte wird aus dem Gesamtergebnis von
Qualifikation und Finale entnommen. In der Qualifikation werden zwei Runden á 5 Sektionen gefahren, im
Finale dann eine Runde.
Zusätzlich wird unter dem Titel ASVÖ Bike-Festival
Trials-Trophy eine Gesamtwertung erstellt, bei der jeweils in den Klassen Herren Elite 20“, 26“ und Damen
Elite die Fehlerpunkte der Qualifikationsläufe am
Donnerstag und die Fehlerpunkte der Qualifikation
des Weltcups am Samstag bzw. des Damen-Halbfinales am Samstag berücksichtigt werden. Für die
Gesamtwertung der Trials-Trophy wird je Kategorie
folgendes Preisgeld ausgezahlt: 1. Platz/200€, 2.
Platz/150€, 3. Platz 100€. Voraussetzung für die
Auszahlung des Preisgeldes ist eine Mindestanzahl
von 10 Teilnehmern pro Kategorie.
Am 8. und 9. findet dann die ÖTSV-Trialchallenge
statt, die zum österreichischen ÖTSV-CUP zählt.
Auch hier sind Starter und Starterinnen aus dem
Ausland wieder sehr willkommen, werden jedoch nur
in der Tageswertung berücksichtigt.
In den Spuren weiß und blau werden drei Runden á 5
Sektionen gefahren, in den Spuren gelb und rot zwei
Runden á 5 Sektionen.
Die Siegerehrungen der Trialchallenge finden im
Anschluss an den Bewerb auf der Weltcupbühne
statt. Der C1 Wettbewerb am Donnerstag und die
Trialchallenge am Wochenende finden auf eigenen
Sektionen statt, die im Außenbereich rund um die
Weltcupsektionen angeordnet sind.

We start on Thursday, 6.7.2017, with a UCI C1 competition for the classes elite men 20” and 26” and elite
women. There will be a qualification run and a subsequent final for the best six male and the best four
female riders. 20” and 26” will ride together against
each other in qualification and finals. The rankings
for awarding the UCI-points will be taken from the
individual results of the day.
Under the name of Trials-Trophy, there will be an
overall ranking of the qualification-runs of Thursday
together with the qualification-runs for the worldcup
on Saturday for the men and the semi-finals for the
women. For the overall ranking of the Trials-Trophy
there will be the following prize money: 1st place/200€, 2nd place/150€, 3rd place/100€. Conditional for the payment of the prize money is a minimum
number of 10 starters per category.
On 8.7.2017 and 9.7.2017 there will be the ÖTSV-Trialchallenge, which is part of the Austrian ÖTSV-cup.
Foreign non-elite riders are very welcome to compete in the Trialchallenge, they will be counted in the
daily results.
There will be 3 rounds of 5 sections for the white
and blue courses and 2 rounds of 5 sections for the
green and red courses.
The awards ceremonies of the Trial-Challenge will be
right after the competition on the worldcup-stage.
The C1 on Thursday and the Trialchallenge on the
Weekend will be held in separate Sections, which are
located around the sections of the worldcup.

