Zusatzinformationen:
Wettkampfbüro:
Das Wettkampfbüro wird sich direkt am Wiedhaglift im Kassenbereich befinden. Die
Öffnungszeiten des Wettkampfbüros entnehmen Sie bitte dem Zeitplan. Hier erhalten die
Athleten ihre Startnummern und Liftkarten. Für Teilnehmer die schon am Freitag vor Ort sind
wird empfohlen, die Öffnungszeiten des Wettkampfbüros am Freitag nach dem inoffiziellen
Training zu nutzen, um dem Andrang am Samstag Morgen zu entgehen.
Liftkarten:
Da am Freitag kein offizielles Training angesetzt ist, gibt es keine Sonderkonditionen für
Athleten. Ab 12 Uhr gibt es Halbtageskarten, die zu den normalen Konditionen an der Kasse
erworben werden können. http://www.skilifte-oberjoch.de/03_Winter/Preisliste.php
Am Samstag und Sonntag gibt es für Athleten vergünstigte Konditionen. Im Wettkampfbüro
können Athletentageskarten für 17 Euro erworben werden.
An der Kasse gibt es keine vergünstigten Liftkarten!!! Keine Ausnahmen!!!
Verpflegung:
Direkt am Wiedhaglift Talstation gibt es in der Wiedhag Stuben die Möglichkeit für
Wettkämpfer mit Startnummer und Helfer, sich zu ermäßigten Preisen zu verpflegen,
–15% auf Alles. Die Wirtsräume sind allerdings nicht für Selbstverpfleger!
Abendveranstaltung:
Am Samstag Abend den 20. März um 19Uhr wird in der Meckatzer Sportalp
http://www.sportalp.de/index.shtml?homepage in Oberjoch die Siegerehrung stattfinden, mit
anschließendem Abendessen à la carte. Dazu sind natürlich nicht nur die Athleten, sondern
auch alle Eltern und Freunde des Sports willkommen.

Additional Information:
Race office:
Race office will be located at the bottom of the Wiehaglift close to the cashier. Please see
opening times at the time schedule.
Lift tickets:
Because there is no official training on friday, lift tickets can just be purchased at the cashier
at normal prices. A cheap possibility is to buy afternoon tickets starting at 12 pm. For further
information on lift tickets please see:
http://www.skilifte-oberjoch.de/03_Winter/Preisliste.php For saturday and sunday athletes
will get their lift tickets at the race office for 17 euros. At the cashier it is only possible, at all
times, to purchase lift tickets at normal prices! No exceptions!!!
Catering:
At the bottom of the Wiedhaglift in the Wiedhag Stuben there is the possibility for Athletes
with bibnumber to purchase food and drinks at a 15% discount. Please notice that self brought
food should not be consumed in the dining area.
Evening event:
On saturday night the 20th of March at 7pm the price giving ceremony will be hold at the
Meckatzer Stuben just steps away from the Wiedhaglift.
http://www.sportalp.de/index.shtml?homepage
After the price giving ceremony dinner will be served á la carte. Not only Athletes and
families, but also all friends of the sport are very welcome to take part!

