Sport

Premiere-Rennen CROSS COUNTRY AMZS für Freizeitsportler
Alle Motocross und Enduro Liebhaber, am 2. April 2017 findet in Vransko, ein spektakuläres
Rennen auf einer 3,5 Kilometer langen Strecke statt und auf den Saison-Gesamtsieger in allen
Kategorien wartet ein unschätzbarer Gewinn - sie werden den Tag mit Weltmeister Tim Gajser
verbringen.
In der idyllischen Natur von AMZS Fahrsicherheitszentrum in Vransko wird ein spektakuläres Rennen
auf einer 3,5 km langen Strecke stattfinden, auf welcher Ihre Fähigkeiten, Ausdauer und
Einfallsreichtum in der Taktik unter Beweis gestellt werden und dem Adrenalin ihren freien Lauf lassen
können.

Zum ersten Mal können sich neben den Profisportlern in der Nationalmeisterschaft in cross country
auch die Freizeitsportler auf die Strecke begeben. Es wurden folgende Kategorien ausgeschrieben:
• Amateur XC1: männlich, von 15. bis zum vollendeten 23. Lebensjahr;
• Amateur XC2: männlich, von 16. bis zum vollendetem 39. Lebensjahr;
• Amateur XC3: männlich, von 40. bis zum vollendetem 49. Lebensjahr;
• Amateur XC4: männlich, ab 50 Jahren;
• Amateur XC5: Frauen, ab den vollendetem 15. Lebensjahr;
• Amateur XC6: Quads, Männer und Frauen, ab den vollendetem 16. Lebensjahr.

Auf die besten aus jeder Kategorie warten attraktive Preise. Neben den Wettkämpfern sind auch alle
andere Liebhaber des Benzindunstes herzlich eingeladen, denn für die haben wir ein
abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm (Animation, DJ ...) vorbereitet.
In diesem Jahr veranstalten wir 4 cross country Rennen für Freizeitsportler und auf die Gewinner in
jeder Kategorie wartet ein unvergessliches Erlebnis, den der Gewinner kann den ganzen Tag mit den
Weltmeister Tim Geiser verbringen.

Das Rennen in Vransko ist eine Ouvertüre in die neue Saison. Danach erwarten sie zwei weitere Rennen
in Radizel (am 27. Mai) und Semič (am 30. September). Das vierte und letzte Rennen (am 21. Oktober)
wird dann wieder in Vransko stattfinden, somit wir uns wieder alle zusammen dort versammeln wo
die Saison gestartet wurde und um die besten in jeder Kategorie zu küren. Neben anderen attraktiven
Preisen, erwartet die Gewinner der einzelnen Kategorien ein unvergessliches Erlebnis - die Möglichkeit
den Tag mit den Weltmeister Tim Gajser zu verbringen.
Die Anmeldung für das Rennen in Vransko am Tag der Veranstaltung, für die Freizeitsportler ist die
Lizenz kostenlos
Bedingungen für die Teilnahme am Wettbewerb:
• kostenlose Lizenz
• Unfallversicherung für Motorsport (16.800 € für Invaliditätsversicherung und € 8.400 für
Unfallversicherung)
Die Anmeldungen für das erste Rennen in Vransko können am Tag des Rennens; der 2. April, von
07.00 bis 10. 00 Uhr abgegeben werden. Das Antragsformular können sie auch vor dem Rennen
ausdrucken und schon ein ausgefülltes Anmeldungsformular mitbringen. Teilnahmegebühr für
Sportbegeisterte, die zusätzlich zu der Eintrittskarte zum Abenteuer Spektakel auch ein AMZS
Überraschungspaket erhalten, beträgt 40 €. Die Startgebühr wird nach der Verifikation am Tag des
Rennens beglichen. Minderjährige Teilnehmer brauchen seitens der Eltern oder einer
Erziehungsberechtigten Person eine unterschriebene Einverständniserklärung, für die eine notarielle
(oder von Verwaltungseinheit) Beglaubigung notwendig ist (die Lizenz ist gültig bis auf weiteres).
Am Tag der Veranstaltung werden sie bei der Anmeldung auch eine Unfallversicherung abschließen.
Für das letztere raten wir, eine ganzjährliche Versicherung zu extrem günstigem Preis von 44,98 € bei
AMZS abzuschließen, in Zusammenarbeit mit unseren Vertragsversicherungsunternehmen. Damit die
Versicherung bereits für das Rennen am 2. April 2017 gelten wird, bitte eine Versicherung spätestens
bis Donnerstag, den 30.03.2017 abzuschließen.
Die Teilnahmebedingungen an der Nationalmeisterschaft bleiben unverändert - Fahrschein Lizenz
AMZS unter den Sport-Bedingungen von AMZS Sport (ärztliche Untersuchung, Mitgliedschaft AMZS /
AMD / AMTK, Unfallversicherung).

Weitere wichtige Informationen
Damit ihr Tag in unserer Gesellschaft so reibungslos wie möglich verlaufen wird, schlagen wir vor,
dass sie alle Einzelheiten zu den Rennen in der Regelung der National Meisterschaft und
Freizeitwettkampf AMZS in cross country für Saison 2017 nachschlagen.
Es ist gut zu wissen:
• Start des ersten Rennens findet um 11 Uhr statt (genauer Zeitplan wird am Tag des Rennens
bekannt gegeben, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab);
• Verifikation (die Anmeldung am Wettbewerb, technische Prüfung) - möglich von 7.00 bis 10.00 Uhr;
• Wo können sie Parken - in der Nähe von AMZS Fahrsicherheitszentrum in Vransko können sie ihren
Wagen an den vorgesehenen Parkplätzen abstellen.

Ein weiterer Grund, wieso Sie am 2. April nach Vransko kommen müssen
In AMZS Fahrsicherheitszentrum in Vransko feiern wir am selben Tag zwischen 9 Uhr und 16 Uhr
auch den traditionellen Tag für Motorradfahrer. Die AMZS Fahrlehrer zeigen Ihnen die Künste des
und Fähigkeiten für ein sicheres Fahren und werden mit ihnen ihr Wissen und Erfahrungen teilen.

Kontakt für mehr Information:
Andreja Prel
sport@amzs.si
+386 530 5230

