
 

 

 

 

 

Schon zum CUP 2022 angemeldet? -> Hier anmelden 

 

Snow Hill Down am 13. März 2022 

 

Anreise und Parken: 

Mittelstation Stuhleck: https://goo.gl/maps/mR2uNT2VmCyHnNWK6  

Mini-Lift-Stuhleck: https://goo.gl/maps/Lzn1iLt9zfxskYvc7 

 

Startnummernabholung: Diese bekommst du direkt im Zielbereich, am Ende der Rodelstrecke ab 11 Uhr hier: 

https://goo.gl/maps/CVieJvNyKRzmQUB58 (Nähe Stuhleckstraße 17a, 8684 Spital am Semmering) - natürlich 

noch bevor du mit der Seilbahn zum Startbereich fährst.  

Nachnennung: Ist um 11:00 direkt im Startbereich möglich. 

Umkleide/Gepäckabgabe: Keine vorhanden, wer ohne Auto anreist, kann aber einen Rucksack im Zielbereich 

ablegen – Bitte mit deiner Startnummer beschriften, keine Haftung. 

Mitzubringende Unterlagen: Bei unter 18-jährigen die Einverständniserklärung und Ausweis der Eltern. 

Start: Friedrichshütte (Beginn Rodelstrecke), Bergstation Stuhleckbahn: 

https://goo.gl/maps/TsGAQg4fTDwBUhMm9 

Ziel: Ende Rodelstrecke in der Nähe Stuhleckstraße 17a, 8684 Spital am Semmering: 

https://goo.gl/maps/CVieJvNyKRzmQUB58 

Regelwerk: Du Läufst die Strecke zwei Mal hinunter. Die Zeiten beider Durchgänge werden addiert und dadurch 

die Platzierung ermittelt. 

Startzeit: Du musst beide Durchgänge in der zwischen 11:00 und 13:30 Uhr absolvieren. Zielschluss 13:30 Uhr, 

Start ab 11 Uhr. Wichtig: Achte darauf, dass du direkt vor jedem Start (Friedrichshütte) das OK der Rennleitung 

bekommst, da deine Zeit ansonsten nicht gemessen wird.  

Ausrüstung: Empfohlen sind Spikes oder Schuhe mit integrierten Spikes - Stöcke sind erlaubt. Ein geeigneter 

Helm und Schützer für Knie, Ellbogen usw. werden dringend empfohlen, da der Untergrund oft extrem vereist 

sein kann. Verboten ist alles was fährt oder gleitet wie Rodeln, Ski usw.  

Wie komme ich vom Ziel zum Start? Wenn du bei der Anmeldung eine Liftkarte erworben hast bekommst du 

diese zusammen mit der Startnummer ausgehändigt. Du fährst mit dieser ganz einfach von der Mittelstation 

mit dem Sessellift zur Bergstation und gehst über die Skipiste wenige Meter bis zum Startbereich bei der Fried-

richshütte. Hier ist der Weg vom Ziel bis zur Mittelstation! Hast du keine Liftkarte kannst du eine bei der Abho-

lung der Startunterlagen erwerben oder musst zu Fuß die Rodelstrecke zwei Mal hinauf gehen - was zeitlich ein 

extrem sportliches Unterfangen wird. Die Liftkarte bitte nach dem letzten Zieleinlauf zusammen mit dem Zeit-

chip abgeben, da wir dir sonst 5 € nachträglich verrechnen müssen. 
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Verpflegung: Im Zielbereich gibt es Energy Cake und Wasser. 

Zeitmessung und Ergebnisse: Du bekommst zusammen mit der Startnummer deinen Chip und ein Neopren-

band zur Befestigung. Dieses ist am rechten oder linken Fußgelenk zu tragen. Nach dem Lauf sind Chip und 

Neoprenband in den dafür vorgesehenen gelben Behältern im Ziel zu retournieren. Bei Nicht-Rückgabe müssen 

wir dir diese sonst nachträglich mit € 50,00 in Rechnung stellen.  Es handelt sich um eine Nettozeit, die in Echt-

zeit von Sportanmeldung Realtime unter http://sportanmeldung.de/live3 zur Verfügung gestellt wird. Direkt 

nach dem Zieleinlauf gibt es die Möglichkeit, deine aktuelle Platzierung zu überprüfen und ggf. zu reklamieren. 

Nach dem Verlassen des Zielbereiches besteht hierzu keine weitere Möglichkeit, die Zeit gilt dann von dir als 

anerkannt.   

Sonstige Regeln 

Gelpacks und Co. sind aufgrund der hohen Verschmutzungsgefahr für Wald, Bäche, Flüsse usw. auf der Strecke 

strengstens verboten und aufgrund der kurzen Distanz nicht notwendig. 

http://sportanmeldung.de/live3

