
Additional information to the WEST MTBO cup 

There are small bufet at the startplaces of Saturday and Sunday. The toilets of the 

bufet can be used by the competitors. The startplace of the 2. day is at the Kilátó 

bufet. 

The routes to the start will not be marked with ribbons, everybody gets a small map 

to get there. 

The start will work with startbox. 

On the 2. day the competitors have to begin the start procedure 6 minutes before the 

starting time. The starting place is about 500m from the first block of the startplace. 

Bike wash at the event centre. 

There is a weekend-house are on the terrain (2. day), where the roads are closed very 

unpredictably with unpassable gates. To avoid the role of the luck in the competion’s 

results, this area is closed out from the competition (marked with stripes ont he 

map). 

Ont he 2. day (long distance) M50, M60, M17 és az Elite categories get 2 maps. 

Family category can start anytime between 0 – 90 competition time. 

 

  



An beiden Tagen ist das Buffet geöffnet, die Toiletten des Buffets können genutzt 
werden.  

Der Start am zweiten Tag ist beim Buffet „Kilátó“. 

Es gibt keine Wegmarkierungen zum Start, jeder erhält eine Anfahrtsskizze. Diese 
kann im Start wieder zurückgeben werden. 

Am zweiten Tag erfolgt die Aufstellung 6 Minuten vor der tatsächlichen Startzeit. Der 
Aufstellungsort ist 500m vom Start entfernt. 

Radwaschmöglichkeit im Seebad, an der gekennzeichneten Stelle, vorhanden. 

Bei den mit lila Zick-Zack Linien markierten Stellen ist das Befahren der Wege 
verboten (Privatgärten).  

Für die Batteriekontrolle der SIAC wird ein "SIAC Battery test" – Gerät bei der 
Anmeldung aufgestellt. Hier können die Vereinsvertreter die Chips überprüfen. 

Im Start muss mit „Check“ die SIAC Chip aktiviert werden. Ohne diese Aktivierung ist 
keine kontaktlose Nutzung möglich. 

Im Start gibt es auch eine  "SIAC Test" Box, zum Testen ob der Chip eingeschaltet 
ist. 

Beim Start muss der Chip in die Kontrollbox eingeführt werden. 

 


