
 
 
 
 
 
 
(  For English texts please see below on page 6.) 
 
Hinweis: Änderungen in rot! 
 
 
 
Premio REDO Cologne Classic Inline  
Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 
 
 
Ausschreibung 
 
20. Mai 2018 in Köln-Longerich 
45 Minuten + 1 Runde als WSC-Wertungsrennen 
 
 
Veranstalter/Ausrichter  Radrennclub Günther 1921 e.V. Köln-Longerich 
Ansprechpartner  Sebastian Becker sebastian.becker@koeln-marathon.de  
Wettkampfgericht  RIV/NRW-Schiedsrichter 
 
 
Die Veranstaltung ist vom DRIV als CLASS C=Lizenzrennen lizensiert.  
Teilnahmeberechtigt sind alle Sportler ab Jugend 2003. Es gibt einen gemeinsamen Start für 
Damen und Herren, die Gesamtwertung erfolgen getrennt nach Geschlecht. 
 
Startzeit 14:00 Uhr Longericher Hauptstraße Höhe Kirche 
 
 
 
Wettkampfstrecke Die Strecke des Mehrrundenrennens (1 Runde = 2.200 Meter) 

führt auf gutem Asphalt durch Köln-Longerich.  
 Das Rennen geht über 45 Minuten + 1 Runde. Sobald die 

Spitzengruppe die Ziellinie bei einer Zeit größer 45 Minuten 
überquert, ist noch eine Runde zu skaten. Bei einer Zeit von z. B. 
44:50 Minuten sind noch 2 Runden zu skaten. Während des 
Rennens ist die Strecke gesperrt. 

 
Parkmöglichkeiten In den Nebenstraßen rund um die Rennstrecke (Industriegebiet  
   Köln-Longerich, Robert-Perthel-Straße) stehen kostenlose  
   Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 
 
Wettkampfregeln Es gilt die Wettkampfordnung (WKO) des DRIV in der zurzeit 

gültigen Fassung. Sie kann im Internet heruntergeladen werden 
und liegt während des Wettkampfes im Wettkampfbüro aus.  
Für das Rennen besteht absolute Helmpflicht! Der Veranstalter 
nimmt Inline-Skater ohne Helm aus dem Rennen.  
Weitere Schutzkleidung (Handgelenk-, Ellbogen- Knieprotektoren 
etc.) wird empfohlen. 

 



Proteste Proteste gegen Entscheidungen des Wettkampfgerichtes können 
bis 30 Minuten nach offizieller Bekanntgabe der Entscheidung 
gegen Hinterlegung einer Gebühr von 50,00 € beim 
Oberschiedsrichter schriftlich (Protestformular beim 
Oberschiedsrichter erhältlich) mit Begründung eingereicht 
werden. Über Proteste entscheiden nach Anhörung der 
betroffenen Inline-Skater der Oberschiedsrichter sowie die 
beteiligten Schiedsrichter mit einfacher Mehrheit. Wird der 
Protest abgelehnt, fällt die Gebühr an den Veranstalter. Das 
Ergebnis muss schriftlich mitgeteilt werden. 

 
Haftungsausschluss Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.  
 Für die Beschaffenheit der Strecke und die sich ggf. für die 

Wettkämpfer und die Offiziellen ergebenen Gefahren 
übernehmen weder der Veranstalter, noch der Ausrichter, noch 
der Organisator, noch die Wettkampfleitung, noch der 
Eigentümer irgendwelche Haftung. 

 
 Dies gilt auch für Unfälle und abhanden gekommene 

Gegenstände.  
 Die vorstehenden Haftungseinschränkungen erstrecken sich 

auch auf Erfüllungsgehilfen und Dritte, deren sich der 
Organisator im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Veranstaltung bedient bzw. mit denen er vertraglich gebunden ist.  

 Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. 
 
Erklärung Durch die Anmeldung zu Cologne Classic erkennt der 

Teilnehmer den obenstehenden Haftungsausschluss an. Er 
erklärt, dass er für die Teilnahme an diesem Wettbewerb 
ausreichend trainiert hat und körperlich gesund ist. 
Er ist damit einverstanden, dass die von ihm im Zusammenhang 
mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, 
Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen, Filmen, 
Videokassetten oder anderen Medien ohne 
Vergütungsansprüche seinerseits genutzt werden dürfen.  
Der Teilnehmer versichert, dass sein Geburtsjahr richtig ist und 
dass er seine Startnummer an keine andere Person weitergibt. 

 
Anmeldung Starten können sowohl lizensierte als auch nicht-lizensierte 

Inline-Skater und Rollschuhfahrer ab dem Jugendalter (Jg. 2003). 
    

 Interessierte Sammelanmelder für sechs der acht Rennen  
 des Westdeutschen Speedskating Cup (WSC) können sich bis  
 zum 16. März 2018 vergünstigt anmelden über  
 http://www.inlinespeedskaten.info/veranstaltungen/wsc/sammela

nmeldung   
  
 Alle anderen Teilnehmer/innen melden sich ab sofort online über 

Sportservice Hamburg 
(http://my.raceresult.com/90953/registration?lang=de) zu 
Cologne Classic an. Die Meldegebühr beträgt 25,00 € (10,00 € 
für Jugend) pro Person bei Anmeldung bis zum 16. Mai 2018.  
 



Mit der Anmeldung ist eine Abbuchungserlaubnis zu erteilen, die 
für die Startgebühren und auf den Kostenersatz für nicht 
zurückgegebene Transponder in Höhe von 70,00€ gilt.  
Kosten für eventuelle Lastschriftrückläufer gehen zu Lasten des 
Anmeldenden. 
Bei Nachmeldungen werden die Startnummern und die 
Transponder nur gegen Barzahlung der Startgebühren inkl. 
Nachmeldegebühr und Hinterlegung eines Pfandes 
ausgehändigt.  
Bei Nichtantritt fällt die Startgebühr an den Veranstalter. 
 
Eine Teilnehmerliste kann unter  
http://my.raceresult.com/90953/participants?lang=de eingesehen 
werden. 

 
Anmeldeschluss   Meldeschluss ist am 16. Mai 2018 um 23:59 Uhr. 
 
Meldeort  Startnummernausgabe findet am 20. Mai in der Zeit von 12:00  
   bis 13:30 Uhr im Pfarrheim, Longericher Hauptstraße 62, 50739  
   Köln (Nähe Start-/Zielgebiet) statt. 
 
Dusche/Umkleide Kostenlose Duschen und Umkleiden stehen in der Katholischen  
 Grundschule, Longericher Hauptstraße 83-85, 50739 Köln zur  
 Verfügung. 
 
Zeitmessung Für die Zeitmessung ist ein Transponder erforderlich, der mit der 

Startnummer zusammen ausgegeben wird. Er muss nach 
Anweisung richtig angebracht werden.  

 Ein falsch angebrachter Transponder kann dazu führen, dass 
keine Zeit erfasst wird und somit keine Wertung möglich ist. 

 Nach dem Rennen muss der Transponder wieder 
zurückgegeben werden. 

 
Startnummern Die Startnummern sind von allen Teilnehmern nach Anweisung 

gut erkennbar auf dem linken Oberschenkel zu tragen. 
 
Start- und  Zum Warmfahren kann die Butzweilerstraße bzw. der  
Vorbereitungszone Heckhofweg genutzt werden (s. rote Markierung im  
 Streckenplan). 
 Die Teilnehmer/innen haben sich 5 Minuten vor dem 
 Wettkampfbeginn im Bereich der Startzone aufzuhalten und auf  

die aktuellen Durchsagen und Anweisungen der Schiedsrichter 
zu achten. 

 
Start Frauen und Männer werden gemeinsam auf die Strecke 

geschickt. 
 
Auslaufzone Nach Zieleinlauf müssen die Teilnehmer umgehend die 

Rennstrecke verlassen. Der Ausrichter sorgt für eine 
Auslaufzone, die von der Rennstrecke wegführt. 

 
Ehrungen Nach Zieleinlauf werden die ersten drei Frauen und Männer im  
 Zielbereich vor dem Pfarrheim, Longericher Hauptstraße 62,  
 50739 Köln, geehrt. 
 Am Anschluss an die Siegerehrung gibt es eine Verlosung von  
 attraktiven Preisen unter allen Teilnehmern. Diese solltest Du  



 nicht verpassen. 
 
Ergebnisse Die Ergebnisse können nach der Veranstaltung unter  

http://my.raceresult.com/90953/results?lang=de eingesehen 
werden. 

Kontakt  Radrennclub Günther 1921 e.V. Köln-Longerich  
 Gino Baudrie 
 Johannesstraße 10 
 41542 Dormagen 
 gbaudrie@cologneclassic.de  
 
Weitere Informationen  http://www.cologneclassic.de und  
 https://www.facebook.com/InlineSkatingKoeln  
 
Streckenplan 
 

 
 
 
Anfahrt Auto (Navi): Robert-Perthel-Straße, 50739 Köln 
 S-Bahn: S6 bis Köln-Longerich, dann kurzer Fußweg 
 
 
Weitere Infos für Auswärtige folgen auf der nächsten Seite.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernachtung In unmittelbarer Nähe zum Renngelände: 
  
 Hotel „Bauernschänke“, Longericher Hauptstraße 2, 50739 Köln  
 http://www.hotel-bauernschaenke.de/   
  
 Pension „Zum Feierabend“, August-Haas Straße 10,  
 50737 Köln 
 http://www.zumfeierabend.de   
 
 Apart Hotel Scheuer, Innungstraße 27, 50354 Hürth-Gleuel 
 http://www.aparthotel-scheuer.de  
 
 Jugendherberge Köln-Riehl, An der Schanz 14, 50735 Köln 
 http://www.koeln-riehl.jugendherberge.de  
 
 Ansonsten Hotels anfragen bei: 
 http://www.koelntourismus.de/  
 http://www.hrs.de/  
 
Was tun in Köln Am verlängerten Pfingstwochenende bieten sich viele  
  Gelegenheiten, die Stadt und Leute auch abseits des Rennens  
  kennen zu lernen: 

• Stadtrundfahrt/Stadtführung 
• Sehenswürdigkeiten anschauen 
• Nachtleben erkunden 
• Shoppen 
• Kunst und Kultur erleben 
• TV-Show live im Studio anschauen 
• ... 

 
 http://www.koelntourismus.de/events-highlights.html   
 http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/veranstaltungen/  
 http://www.koeln.de/koeln/was_ist_los/topevents?page=1  
 
 
 
 
 
 
 
Stand der Planung: 2018-04-12 
Änderungen vorbehalten! 
  



 
 
 
 
 
(  For German texts please see above.) 
 
 
Premio REDO Cologne Classic Inline  
Whit Sunday May 20, 2018  
 
Modification marked in red. 
 
 
 
Race information 
 
May 20, 2018 in Cologne-Longerich 
45 minutes + 1 lap as part of the regional Westdeutscher Speedskating Cup (WSC) series 
 
 
Organiser  Radrennclub Günther 1921 e.V. Cologne-Longerich 
Inline contact person  Sebastian Becker sebastian.becker@koeln-marathon.de  
Judges  RIV/NRW referees 
 
 
The event will be licenced as a CLASS C=race by the German federation DRIV.  
Participants must be at least 14 years of age (cadets). There will be a mutual start for women 
and men, the overall ranking will be separated for women and men.  
 
Starting time 2:00 p. m. at Longericher Hauptstraße near the church 
 
 
 
Course The city quarter Cologne-Longerich is the venue of this multiple-

lap race (1 lap = 2,200 metres) with the streets offering a smooth 
surface. 

 The modus is 45 minutes + 1 lap. As soon as the leading group 
crosses the finish line after 45 minutes the athletes still have to 
skate another lap. Crossing the line after 44:50 minutes they still 
have to skate 2 laps. During the entire race the streets will be 
closed for public traffic. 

 
Parking   You may park free of charge in the streets around the course  
   (industrial area „Industriegebiet Köln-Longerich“, Robert-Perthel- 
   Straße). 
 
Competition rules The national federation DRIV’s competition rules (WKO) apply.  
 Helmets are mandatory to participate in the race! Inline skaters 

wearing no helmets will be disqualified. 
Wrist, knee, and elbow pads are highly recommended. 

 
Protests Written and justified protests against decisions of the judges may 

be handed in within 30 minutes after the official announcement of 
the decision by depositing a fee of € 50.00 to the head judge 
(protest form available from the head judge). The head judge and 



the concerned judges will decide after hearing the concerned 
inline skater/s by bare majority. In case the protest will be 
rejected the fee will not be reimbursed and transferred to the 
organiser. The result has to be announced in written form. 

 
Exclusion of liability  The organiser is not liable for the consequences of health risks  
 to the participant.  
 Neither do the organiser, nor the initiator, nor the race direction,  
 nor the proprietor assume any liability for the constitution of the  
 course or any evoking hazards for racers and officials. 
 The organiser accepts no liability for objects that are looked  

after free of charge. 
 The exclusion of liability also complies to egal representatives 

and vicarious agents.  
 The race will be held rain or shine. 
 
Declaration When registering for Cologne Classic the participants accepts the 

above mentioned exclusion of liability.  He/she further declares 
that he/she has trained sufficiently for the race and is physically 
fit. 
The participant agrees that any photographs, video recordings  
or interviews on the radio, television, internet or print media in  
connection with his/her participation in the event may be  
distributed and published without any right to payment.  

 The participant assures that his/her year of birth is correct and 
that he/she will not forward the bib number to any other person. 

 
Registration Licenced and non-licenced inline skaters and quad skaters may 

participate in the race. 
 
 In case you are interested in a series  registration for six oft he 

seven Westdeutscher Speedskating Cup (WSC) races please 
subscribe prior to March 16, 2018 at 
http://www.inlinespeedskaten.info/veranstaltungen/wsc/sammela
nmeldung (in German only) 

  
 Single-person athletes may register online as of now via 

Sportservice Hamburg 
(http://my.raceresult.com/90953/registration?lang=en) for 
Cologne Classic. The entry fee is € 25.00 (€ 10.00 for cadets) per 
person prior to May 16, 2018.  

 
The registration includes a permission for debit order of the entry 
fee and a compensation of € 70.00 in case the transponder will 
not be returned. 
Fees arising as a result of incorrect bank details or reverse debits 
will be invoiced to the participant.  
Late entries will only be accepted and bib numbers and 
transponders handed out when paying cash on-site. Please 
consider a surcharge for late entries and a deposit.  
There will be no reimbursement when you do not start. 
 
Have a look onto the starters’ list here: 
http://my.raceresult.com/90953/participants?lang=en   

 
Deadline   The registration will close on May 16, 2018 at 11:59 p. m. 



 
Bib number pick-up You may pick up your bib number on race day May 20, 2018  
   from 12:00 p. m. (noon) to 1:30 p. m. in the parish office  
   („Pfarrheim“) at Longericher Hauptstraße 62, 50739 Cologne  
   (next to the starting/finish area). 
 
Showers/changing  Showers and changing rooms free of charge may be used in the 
rooms  local school „Katholische Grundschule“ at Longericher  
 Hauptstraße 83-85, 50739 Cologne. 
 
Timekeeping A transponder is necessary for timekeeping and will be handed 

out with the bib numbers. It has to be fixed properly according to 
the instructions.  

 A wrongly fixed transponder may not detect any times and leads 
to disqualification. 

 The transponder has to be returned directly after the race. 
 
Bib numbers The bib numbers have to be worn by all participants fully visible 

on the left thigh.  
 
Starting area and  Please use Butzweilerstraße and Heckhofweg (cf. red marks on 
warm-up zone the map) for warming up. 
 The participants are to gather in the starting area 5 minutes  
 before the start and be aware of the loudspeaker  
 announcements and instructions of the judges. 
 
Start Women and men will start mutually into the race. 
 
Finish zone Please leave the course after your finish directly. There will be a 

finish area leading away from the course.  
 
Awards The first three women and men will be awarded after the race in  
 front of the parish office („Pfarrheim“), Longericher Hauptstraße  
 62, 50739 Cologne. 
 In addition, there will be a raffle of attractive prices for all  
 participants after the award ceremony. So make sure you will not  
 miss it! 
 
Results The results may be found after the race at  
 http://my.raceresult.com/90953/results?lang=de  
 
Contact  Radrennclub Günther 1921 e.V. Köln-Longerich  
 Gino Baudrie 
 Johannesstraße 10 
 41542 Dormagen 
 GERMANY 
 gbaudrie@cologneclassic.de  
 
Further information  http://www.cologneclassic.de and  
 https://www.facebook.com/InlineSkatingKoeln  
 
 
 
 
Note: Please find the course map and further information for participants and visitors from 
abroad on the next pages. 



Course map 
 

 
 
 
Travel by plane: Cologne Bonn Airport or Düsseldorf Airport 
 by car (for navigation): Robert-Perthel-Straße, 50739 Cologne  
 (Köln) 
 suburban train (S-Bahn): Take S6 to Köln-Longerich, then a short  
 foot walk  
 
 
Note: Please find further information for participants and visitors from abroad on the next 
page. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For our friends from abroad we also compiled some information for enjoying their stay in 
Cologne: 
 
Accommodation In direct proximity to the course: 
  
 Hotel „Bauernschänke“, Longericher Hauptstraße 2, 50739 Köln  
 http://www.hotel-bauernschaenke.de/   
  
 Pension „Zum Feierabend“, August-Haas Straße 10,  
 50737 Köln 
 http://www.zumfeierabend.de   
 
 Apart Hotel Scheuer, Innungstraße 27, 50354 Hürth-Gleuel 
 http://www.aparthotel-scheuer.de  
 
 Jugendherberge Köln-Riehl, An der Schanz 14, 50735 Köln 
 http://www.koeln-riehl.jugendherberge.de  
 
 Otherwise ask for hotels at: 
 http://www.cologne-tourism.com/   
 http://www.hrs.de  
 
What to do in Cologne There are several opportunities to get to know the city and  
  people besides the race at a prolongated Pentecost weekend:  

• take a city tour 
• go sightseeing 
• experience night life 
• go shopping 
• enjoy art and culture 
• watch a TV show live in the studio 
• ... 

 
  http://www.cologne-tourism.com/   
 
 
 
 
 
 
 
 
As of: 2018-04-12 
May be subject to change! 


