
 

           
Reglement 2022 
 
Der HECKENGÄU BIKE MARATHON (HBM) hat ein ei-
genständiges Reglement. Dieses Reglement ist Be-
standteil der Teilnahmebedingungen und muss von je-
dem/r Teilnehmer/in ausdrücklich durch seine/ihre per-
sönliche Unterschrift auf dem Anmeldeformular akzeptiert 
werden. 
Teilnahmeberechtigung 
Beim HBM kann jede/r teilnehmen, der  sich ordnungsge-
mäß angemeldet hat. Für eine Teilnahme am Rennen 
über die Light-Strecke muss der/die Teilnehmer/in Jahr-
gang 2009  oder älter sein. Für einen Start auf der Classic-
Strecke mindestens Jahrgang 2005 oder älter. Jeder Teil-
nehmer muss seine gesundheitlichen Voraussetzungen 
für eine Teilnahme selbst beurteilen. Wir empfehlen ggfs. 
vor der Veranstaltung eine ärztliche Untersuchung. Er hat 
selbst für die einwandfreie Ausrüstung zu sorgen. Für die 
Teilnahme ist eine Vereins- oder Verbandszugehörigkeit 
(Lizenz) nicht notwendig. 
Strecken 
Beim HBM  werden zwei Strecken angeboten:   
Strecke LIGHT: 20 km mit 450 Hm – Start: 9:00 Uhr 
Strecke CLASSIC: 58 km mit 1.190 Hm – Start: 9:35 
Uhr 
Die Entscheidung über die Streckenvariante muss mit 
der Anmeldung getroffen  werden.  
Start des HBM ist in der Hinterhagstraße in Aidlingen. 
Ziel des HBM ist auf dem Sportgelände Vogelherdle 
Teilnehmerstatus 
Der Start beim HBM kann erfolgen als: 
erfolgen als   
EinzelstarterIn bei Light oder Classic 
Teamstaffel mit 3 Teammitgliedern bei Classic 
Die Entscheidung über den Teilnehmerstatus muss mit 
der Anmeldung getroffen  werden.   
Wertung 
Ein Einzelstarter (Mann oder Frau) muss die jeweilige 
HBM-Strecke alleine und komplett absolvieren.   
Teamstaffel 
Ein Team besteht aus drei Teilnehmern, die jeweils eine 
Runde alleine und komplett absolvieren müssen. Die  Auf-
teilung kann frei gewählt werden.  Ein Team mit drei Teil-
nehmern kann sich wie folgt  zusammensetzen:   
Männer-Team: 3 Männer 
Frauen-Team: 3 Frauen 
Mixed-Team bestehend aus Frauen und Männern als 
Teilnehmer*innen: 2 Männer / 1 Frau, 1 Mann / 2 
Frauen. Neben normalen Kategorien (Frauen / Männer / 
Mixed) sind beim HECKENGÄU BIKE MARATHON wei-
tere Sonder-Kategorien vorgesehen.  
Die Sonderwertung erfolgt in einer Gesamtwertung, un-
abhängig von der jeweiligen Kategorie (Männer-, 
Frauen- oder Mixedteam) 
Firmenwertung Voraussetzung für die Wertung ist, 
dass alle Teilnehmer am Veranstaltungstag in demsel-
ben Unternehmen arbeiten und der Firmenname im 
Teamnamen integriert ist.  
Teamsprecher*in 
Für jede Teamstafel muss ein/e Team-Sprecher*in fest-
gelegt werden. Diese/r  ist Ansprechpartner*in für die Or-
ganisatoren und dafür  verantwortlich, dass alle Team-
mitglieder die Informationen erhalten. Weiterhin ist die-
ser autorisiert im Namen des jeweiligen Teams Entschei-
dungen verbindlich zu treffen.    
Informationen / Teilnehmerunterlagen   
Über den aktuellen Informationsstand zur Veranstaltung 
hat sich jede/r Teilnehmer*in eigenverantwortlich im 
Internet  unter  www.heckengäu-bike-marathon.de zu 
kümmern.   
Sämtliche Informationen sowie die gesamte Kommunika-
tion zum HBM erfolgen ausnahmslos über elektronische 
Medien. Dies muss allerdings schriftlich angezeigt wer-
den. Weiterhin wird ein Download-Center zum eigen-
ständigen Herunterladen der Informationen eingerichtet. 
Meldebestätigungen oder sonstige Informationen, die di-
rekt an die Teilnehmer gerichtet sind, werden aus-
schließlich per Email versandt. Jede/r Teilnehmer*in hat 
dafür zu sorgen, dass sein/ihr Email-Konto frei geschal-
tet und für diese Informationen empfangsbereit sind. Än-
derungen oder Fragen sind nur schriftlich per Email ein-
zureichen und werden dann umgehend bearbeitet.    
Startunterlagen   
Die Startunterlagen werden am Samstag, den 23.Juli 
2022 von 17.00 – 19.00 Uhr und am Sonntag, den 
24.Juli 2022 von 8.00 - 9.00 Uhr ausgegeben. Die Unter-
lagen werden ausschließlich persönlich ausgehändigt 
(bitte Personalausweis mitbringen). Die Wichtigkeit der 
Informationen erfordert dieses Vorgehen.   
 
Teamaufstellung  
Alle Teammitglieder einer Staffel müssen bei Anmeldung 

genannt sein, d.h. das offizielle Anmeldeformular muss 
vollständig ausgefüllt sein und alle Teilnehmer müssen 
auf der Anmeldung unterschrieben haben. Bis zum 
30.04.2022 können gemeldete Teilnehmer ohne Berech-
nung von Kosten ausgetauscht bzw. umgemeldet wer-
den. 
Ummeldung  
Ab dem 01.05.2022 wird für jegliche Ummeldung eine 
Gebühr von 10,00 € in Rechnung gestellt 
Rücktrittsrecht  
Bis zum 30.04.2022 besteht für die Teilnehmer ein Rück-
trittsrecht, wobei die eingezahlte Anmeldegebühr unter 
Abzug eines Unkostenbeitrages von 10,00 € erstattet 
wird. Bankspesen gehen zu Lasten des Teilnehmers. 
Nach diesem Datum erfolgt keine Erstattung mehr.  
Der Veranstalter behält sich vor, aus für ihn wichtigen 
Grund Anmeldungen zurückzuweisen bzw. Startverbot 
zu erlassen.   
Philosophie 
Die Strecken des HECKENGÄU BIKE MARATHON be-
finden sich im Heckengäu mit seinen schützenswerten 
Landschaften und Waldgebieten. Nachhaltigkeit und 
Ökologie haben für uns daher eine sehr wichtige Bedeu-
tung. Der Schutz der Natur ist für uns ein zentrales An-
liegen. Die Streckenführung für den HECKENGÄU BIKE 
MARATHON wurde eng mit den zuständigen Natur-
schutzbehörden und dem Forst abgestimmt. Wir möch-
ten an dieser Stelle jeden Teilnehmer auffordern, gewis-
senhaft mit der Ressource Natur umzugehen. Dazu zählt 
vor allem Müll zu vermeiden und auf keinen Fall Müll in 
der Natur zurückzulassen.  
Ausrüstung 
Jede/r Teilnehmer/in muss dafür Sorge tragen, dass 
seine Ausrüstung (Rad mit Zubehör und montierten Vor-
richtungen), Helm, Kleidung) durch ihre Qualität, ihre 
Werkstoffe oder ihre Konzeption keine Gefahr für ihn 
selbst oder für andere darstellt. Das Radmaterial muss 
in einem voll funktionsfähigen und einwandfreien Zu-
stand an den Start gebracht werden. Hierfür ist der/die 
Fahrer/in selbst verantwortlich. 
Bei festgestellten Sicherheitsmängeln sind die Organisa-
toren berechtigt, dem/der Sportler/in den Start zu verwei-
gern. 
Mountainbike-Ausstattung 
Ein Mountainbike unterliegt in seiner Spezifikation den 
nachfolgend aufgeführten Beschränkungen:  
1. Die Reifenbreite muss mindestens 1,5 Zoll betragen. 
Die maximale Reifenbreite unterliegt keinen Beschrän-
kungen.  
2. Das MTB muss mindestens je eine unanhängig vonei-
nander zu betätigende Vorder- und Hinterradbremse ha-
ben.  
3. Das MTB darf keine scharfkantigen oder verletzungs-
gefährdenden Anbauten oder Komponenten haben (z.B. 
offene und ungeschützte Lenker- oder Vorbauenden).  
4. Das MTB darf nicht elektronisch angetrieben werden 
(keine eMTB!!)  
5. Crossbikes oder Gravelbikes sind nicht erlaubt. 
Das Mitführen einer Kamera und Filmen während des 
Wettkampfes ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung 
durch den Veranstalter erlaubt. 
Bekleidung 
Alle Teilnehmer am HBM müssen in Sportbekleidung am 
Wettkampf teilnehmen. 
Kopfschutz 
Zum Schutz der Teilnehmer besteht absolute Helm-
pflicht. Der Radhelm sollte den anerkannten Sicherheits-
bestimmungen der DIN-Norm 33954, der SNELL- 
und/oder ANSI-Norm oder vergleichbaren Normen ent-
sprechen. 
Route und Streckenführung 
Die Strecken beim HBM sind abgesperrt. Dennoch kann 
eine freie Wegstrecke über die gesamte Renndauer 
nicht garantiert werden. Bei plötzlich auftretendem Fahr-
zeugverkehr, Wildwechsel oder Personen auf der Stre-
cke müssen die Teilnehmer der Sicherheit aller übrigen 
Personen Vorrang vor dem Wettbewerb einräumen. Die 
Teilnehmer haben den Weisungen der Polizei und der 
Streckenposten Folge zu leisten. 
Disqualifikation   
Der Veranstalter hat das Recht,  Teilnehmer von der 
Veranstaltung auszuschließen, wenn einer der folgenden 
Gründe vorliegt:   
- Grobe Verstöße gegen das Reglement   
- Technische Mängel an der Ausrüstung   
- Grobe Unsportlichkeit   
- Umweltverschmutzung   
- Gesundheitliche Probleme des Teilnehmers   
Check-In Startareal   
Die Einzelstarter sowie das 1.Teammitglied jedes Teams  
müssen spätestens 15 Minuten vor dem Start im Start-
areal in der Hinterhagstraße in Aidlingen einchecken und 
sich in den entsprechenden Startblöcken aufstellen.  
Sicherheit   
Das medizinische Personal ist befugt, jederzeit auf 
Grund von medizinischen Gründen Teilnehmende mit 
Startverbot  zu belegen oder aus dem Wettkampf zu 
nehmen.   

Wechselzone 
Die Wechselzone darf nur von den Teilnehmer/innen be-
treten werden, die den nächsten Wechsel vollziehen 
müssen. Die Wechselzone befindet sich auf dem Sport-
gelände Vogelherdle. 
Der Wechsel  bei der Teamstafel muss in der Wechsel-
zone erfolgen..    
Startaufstellung 
Für den Start im Startareal werden die Teilnehmer in be-
stimmte Startblöcke eingeteilt. Die jeweiligen Startblöcke 
orientieren sich an der Leistungsfähigkeit des Teilneh-
mers (Durchschnittsgeschwindigkeit für die Gesamtstre-
cke). Bei der Anmeldung zum HBM muss dies mitgeteilt 
werden. Wir appellieren an die Fairness jedes Einzelnen 
hier korrekte Angaben zu machen. 
Fahrordnung 
Ein/e Rennfahrer/in muss einen schnellere/n Rennfah-
rer/in ermöglichen, ihn/sie zu überholen ohne dass es zu 
einer Behinderung kommt.  
Wenn ein/e Rennfahrer/in die Rennstrecke aus irgendei-
nem Grunde verlässt, muss er/sie die Rennstrecke am 
gleichen Punkt wieder aufnehmen, an dem er /sie die 
Rennstrecke verlassen hat. 
Die Teilnehmer müssen den Verlauf der Rennstrecke 
beachten und dürfen keine Abkürzungen benutzen oder 
Runden auslassen. Verstöße werden mit sofortiger Dis-
qualifikation geahndet. 
Verpflegung 
Auf der Strecke sind Verpflegungsstationen eingerichtet. 
Ansonsten sind alle Teilnehmer während der Veranstal-
tung jedoch selbst für die Verpflegung verantwortlich. Im 
Ziel erhalten die Teilnehmer eine Zielverpflegung. 
Kontrollposten  
An bestimmten Streckenabschnitten sind Kontrollposten 
eingerichtet, die von den Teilnehmern passiert werden 
müssen. Wird ein Kontrollposten nicht erreicht, ist eine 
Wertung nicht möglich. Es erfolgt die Disqualifikation. 
Kontrollschluss  
Für den Ablauf der Veranstaltung ist es unerlässlich, 
dass die Teilnehmer die Strecke nach einer vorgegebe-
nen Zeit (Kontrollschluss) erreicht haben. Sollte ein/e 
Teilnehmer/in nach dem Kontrollschluss die Wechselsta-
tion oder einen Kontrollposten erreichen, wird er/sie aus 
der Veranstaltung genommen.   
Zielschluss LIGHT: 11:00 Uhr 
Zielschluss CLASSIC: 14:05 Uhr 
Ehrungen   
Die Ehrungen der Teilnehmer*innen werden am Sonn-
tag, den 24.Juli 2022 nach Zielschluss ab 14.15 Uhr 
durchgeführt. Ort: Sportgelände Vogelherdle 
Preise werden nur an anwesende Sportler ausgegeben. 
Ein Nachversand oder Abholen durch Teamkollegen ist 
nicht möglich. 
Haftung   
Der Veranstalter übernimmt mit größter Sorgfalt die Pla-
nung, Organisation und Durchführung des HBM. Auf-
grund der Besonderheit des Events behält sich der Ver-
anstalter vor, die in der Ausschreibung gemachten Anga-
ben zu verändern, insbesondere solche, welche die Stre-
cke und den Ablauf betreffen.  Der Veranstalter über-
nimmt weiterhin keinerlei Haftung bei Diebstahl und Un-
fall im Rahmen der gesamten Veranstaltung. Die Teil-
nahme am HBM erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. 
Die Versicherung gegen Unfall oder Haftpflicht ist Sache 
der Teilnehmer. Jede/r Teilnehmer/in muss die Haf-
tungsfreistellung und Verzichtserklärung unterzeichnen.   
Rücktritt durch den Veranstalter 
Der Veranstalter behält sich vor, die Durchführung des 
HECKENGÄU BIKE MARATHON bis spätestens 30.Juni 
2022 aus wichtigem Grunde abzusagen oder wenn bis 
zu diesem Zeitpunkt weniger als 100 Anmeldungen vor-
liegen. Alle bis dahin erbrachten Leistungen zwischen 
Teilnehmer und Veranstalter werden zurückerstattet. 
Höhere Gewalt 
Muss der Veranstalter wegen höherer Gewalt oder auf-
grund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgrün-
den Änderungen in Durchführung der Veranstaltung vor-
nehmen oder diese ganz absagen, besteht keine Scha-
densersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teil-
nehmer. Eine Erstattung des vollen Startgeldes setzt vo-
raus, dass der vollständige Ausfall der Veranstaltung in 
den Verantwortungsbereich des Veranstalters fällt. Muss 
die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt ausfallen 
oder hat der Veranstalter den Ausfall der Veranstaltung 
sonst nicht zu vertreten, wird das Startgeld unter Anrech-
nung der Aufwendung des Veranstalters erstattet. Dem 
Teilnehmer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der 
Aufwand des Veranstalters geringer ist 

Stand: 01.01.2022 
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