
das rennradabenteuer durch die dänische südsee!
coast and dead fish - 7. bis 9. Juli 2023

ultradistanz ~530 km  |  ferryrace - bikepacking
für warmduscher:innen: ~360 km

die spielregeln
# Die Anmeldungen ist ab sofort möglich. Insgesamt gibt es 99 Startplätze. 

# Meldeschluss online ist der 1. Juli 2023. Nachmeldungen vor Ort sind möglich, wenn 
    es noch freie Plätze gibt. Das Meldegeld beträgt schlappe 20 €

# Die Startzeiten, den Ort und alles weitere dazu, entnehmt bitte den noch kommenden Emails bzw.         
    der Website. 

# Ziel: Die Zeitnahme muss jede:r selber machen. Wir brauchen als „Beweis“ von euch ein Foto vom 
   Zielort und die Uhrzeit. Einen roten Teppich und Sekt wird es nicht geben aber etwas einfaches zu         
   Essen, reichlich zu Trinken und eine einfache Möglichkeit sich ein paar Stunden aufs Ohr zu legen 
   wird es wie 2022 wieder geben .

# Beleuchtung mitzuführen ist vorgeschrieben, ebenso das Tragen einer „Warnweste“ bei Nacht                                                           
    (Achtung: Weihnachtslichterketten oder Lampignonketten zählen leider nicht). 
    Wir werden stichprobenartig kontrollieren. Wenn ihr in der Nacht keine funktionierende  
    Beleuchtung und eine Warnweste dabei habt, werden wir euch aus der Wertung nehmen.

# Duschen im Ziel: Gibt es nicht, die Wakenitz ist aber nicht weit entfernt

# Wenn ihr Gepäck dabei habt, dass am Ziel auf euch warten soll, könnt ihr eine Tasche am Start
   abgeben. 

# Sonderregeln und Absperrungen gibt es nicht, CADFish findet im Straßenverkehr statt. 
    Die StVO ist einzuhalten.

# Ergebnislisten werden auf der Homepage bekannt gegeben und die bzw. der jeweils Schnellste 
    stehen ganz oben. Sieger sind aber alle, die gesund wieder in Lübeck oder Flensburg ankommen 
    und den persönlichen Kampf gegen die Uhr und den inneren Schweinehund aufgenommen                                     
    haben.

# Einzelfahrer sind die Helden von CADFish. Im Windschatten oder in Gruppen von anderen 
    CADFishern fahren ist aber erlaubt; ein selbstorganisierter Support, Begleitfahrzeuge, sowie vor 
    dem Start angelegte Depots und Übernachtungsmöglichkeiten nicht. 

# Es gibt eine Teamwertung, ein Team darf aus max. 4 Fahrer:innen bestehen.

# Teilnehmen kann jeder, der 18 Jahre oder älter ist und Lust auf ein Abenteuer in Dänemark und 
    Schleswig-Holstein hat. Erfahrung im Langstreckenfahren sollte vorhanden sein, um so mehr 
    Spaß wird dann mitfahren.

# Übernachtungen auf der Tour: Vom Campingplatz bis 5* Hotel kannst du alles während der Fahrt 
    organisieren. In Dänemark gibt es auch die Möglichkeit, in Sheltern Pause zu machen. 


