
  

25. September 2021 
#zwettlanderrodl #ölbergrodeo #zak 



 

 

Anfahrt und Parken 
Wo? 
Volksschule Zwettl an der Rodl 
Grießmühlweg 13, 4180 Zwettl an der Rodl 
  

START
/ZIEL 



 

 

Strecke (Fun und Extrem Race)

  



 

 

Strecke (Kid´s Race)

  



 

 

Zeitplan 
Samstag 
11:00 bis 13:00 Uhr   Startnummernausgabe bei der Volksschule 

WICHTIG – merke dir deine Startnummer bis zum Start bzw.  
schreibe diese gut sichtbar auf deinen Arm oder Fuß  
(mit einem wasserfesten Stift) 

12:00 Uhr    Festival und Gastronomie 
14:00 Uhr    Kid‘s Race 
14:30 Uhr    Fun & Extrem Race (Start in Blöcken) 
18:00 Uhr    Siegerehrung 
  



 

 

Checkliste – was muss ich mitbringen? 
Bring deinen Personalausweis & Bestätigungsmail mit 
Um deine Startnummer abzuholen, brauchst du: 

- Lichtbildausweis 
- „3G“ Nachweis 
- Bestätigungsmail deiner Anmeldung 

 

Iss & Trink etwas 
Iss und trink, iss und trink. Es ist wichtig, dass du dich in den Tagen vor deinem Race gut stärkst und viel Wasser trinkst. 
 

Nimm Bares mit 
Vergiss nicht Bargeld mitzubringen, damit du am Renntag für verschiedene Dinge zahlen kannst. 
 

Nichts Wertvolles 
Unsere Bag Check-Aufbewahrung ist sicher, aber wir raten dir, wertvolle Dinge wie Ringe oder Uhren zuhause zu lassen. Du kannst gerne dein 
Handgepäck bei uns aufbewahren – Platz für deinen Kleiderschrank haben wir allerdings nicht ;-) 
 

Duschen 
Nach dem geschafften Rennen kannst du dich bei einer warmen Dusche sauber machen. Bitte vor dem Betreten der Volksschule den groben 
Schmutz vor der Türe gut abwaschen.   
  



 

 

Covid-19 Präventionsmaßnahmen 
 

Gemeinsam 
Nur wenn wir uns alle an die folgenden Maßnahmen und Abstandsregelungen halten, können wir einen reibungslosen und sicheren Ablauf 
ermöglichen 
 

Contact Tracing 
Alle Personen, die nicht im Zuge der Startnummernregistrierung ihre Daten hinterlegen, werden aufgefordert, auf Grund der noch herrschenden 
Vorgaben zum Contact Tracing ihre Daten beim Betreten des Festgeländes anzugeben (mittels QR Code). 
 

Desinfektion 
Desinfektionsständer werden auf dem gesamten Eventareal zur Verfügung stehen. Wir reinigen zudem in regelmäßigen Abständen Flächen und 
sanitäre Anlagen. 
 

3-G-Regelung 
Der Zutritt zum Eventgelände ist nur unter Einhaltung der 3-G-Regel möglich. 
 

Keine Maskenpflicht 
Es ist auf dem Eventgelände kein Mund und Nasenschutz verpflichtend zu tragen insofern ein gültiger 3G Nachweis vorliegt. 
 
Vorbehaltlich noch nicht bekannter COVID-19 Maßnahmen und Auflagen seitens der Regierung und Behörden für den September 2021 
  



 

 

Contact Tracing 
QR Code scannen & ausfüllen  

mit Smartphone Kamera/App oder Ihrem myVisitPass 

oder Formular online ausfüllen 

 

https://ooe.myvisit-pass.com/c416781 

oder mit Ihrem myVisitPass „Eintritt – Code scannen“ klicken 

Betrieb: 416781  



 

 

Race Day 
Sei 60 Minuten vor deinem Start vor Ort! 
Du kannst viel entspannter zum Start, wenn du nicht kurz vor knapp alles erledigen musst. Die Startnummernausgabe ist von 11:00 Uhr bis 13:00 
Uhr geöffnet. 

Folge den Schildern 
Parke auf den gekennzeichneten Parkplätzen. Fahr vorsichtig! Viele andere Läufer bewegen sich zwischen den Parkplätzen und der Festzelt Area. 

Zieh dich um 
Du kannst dich in der Volksschule Zwettl/Rodl umziehen. 

Garderobe 
Du kannst deine Sachen beim Bag Check abgeben und nach deinem Rennen wieder dort abholen. Wir haben nur Platz für Handgepäck, für deinen 
Kleiderschrank jedoch nicht.  

Timing Chip - Startnummer 
Trage deinen Zeitnehmungschip, ansonsten können wir deine Zeit nicht messen. Bitte gib den Chip direkt im Ziel wieder ab. Andernfalls entstehen 
weitere Kosten, die das Startgeld 2022 erhöhen könnten.  
WICHTIG – merke dir deine Startnummer bis zum Start bzw. schreibe diese gut sichtbar auf deinen Arm oder Fuß (mit einem wasserfesten Stift) 

Start 
Begib dich mindestens 15 Minuten vor den Startzeiten zur Startlinie. Wärm dich zuvor gut auf.  

Und nun, ganz viel Spaß!! 
 



 

 

 

Verhaltensregeln 
Bleib auf der rechten Seite 
Bitte laufe auf der rechten Seite, damit schnellere Läufer an dir vorbeilaufen können. 
 

Laufe links vorbei 
Lass die Läufer, an denen du vorbeilaufen möchtest, wissen, dass du kommst und halte dabei mindestens einen Abstand von 2 Meter ein. 
 

Kein Müll auf der Strecke! 
WIRF DEINEN MÜLL NICHT AUF DIE STRECKE. Wir wollen die Natur so wunderschön belassen, wie sie ist. Du wirst disqualifiziert, solltest du Müll 
auf der Strecke hinterlassen.  
 

Hindernisse & Regeln 
Jedes Hindernis hat seine eigenen Regeln. Alle Regeln sind einfach zu verstehen und freiwillige Helfer auf der Strecke werden dir helfen, solltest 
du dir nicht sicher sein. Es ist aber auch deine Verantwortung, die Regeln zu befolgen.  
 
Kannst du ein Hindernis nicht überqueren, ist das kein Problem. Versuchen muss es jeder!  
 

Respektiere die freiwilligen Helfer 
Unsere Helfer arbeiten hart und lang, um den Kurs sicher zu halten und dich zu unterstützen. Höre auf sie und danke ihnen für ihre Hilfe!  
 
  



 

 

Nach dem Rennen 
Medaille 
Du erhältst sofort im Ziel deine wohlverdiente Ölberg-Rodeo Medaille. 

Endverpflegung 
Es werden Getränke sowie Verpflegung zur freien Entnahme für alle Zieleinläufer bereitgestellt.  

Deine Zeit 
Du kannst deine Zeit im Internet nachschauen. Vergiss nicht deinen Zeitnehmungschip direkt im Ziel abzugeben.  

Duschen und Bag Check 
Nachdem du dein Handgepäck aus dem Bag Check Bereich abgeholt hast, ist es an der Zeit zu genießen, dass du es geschafft hast. Erfrische dich 
bei einer warmen Dusche in der Volksschule. 

Laufende Informationen 
FACEBOOK – ZAK 
FACEBOOK – Zwettler Ölberg Rodeo 
oder direkt bei der Rennleitung unter dirtrun@aktionsteam.info 

Fotos und Videos 
Du hast Fotos oder Videos vom Ölberg Rodeo die du teilen möchtest?  SUPER, schicke diese einfach per E-Mail an dirtrun@aktionsteam.info oder 
via WhatsApp an 0676/81 42 81 750. Wir freuen uns auf eure Eindrücke J  
 
  



 

 

Hindernisse 
Café Max      „Fassrolle“ – wie tief kannst du gehen? 

Pichler Trans       „Monkey Bar“ – wer hat die Kraft in den Händen? 

Bäckerei Schwarz     „Bäckerzopf“ – deine Aufstiegshilfe! 

Stadlbauer Agrardienst     „ist er zu Hoch – bist du zu Klein“ 

Spar Catering Ganglberger   „Labyrinth“ – findest du den Ausweg? 

Autohaus Ford Hauzenberger  „zerkratz mir nicht das Dach“ 

Alpenverein Rodlland     „DAS Netz“ – findest du einen Weg hindurch? 

Team Ollmann – OÖ Versicherung „oben drüber, unten durch“ 

Landjugend Zwettl/Rodl   „jetzt wird’s richtig nass“ 

Raiffeisenbank Mittleres Rodltal  „Geldsäcke“ – hast du noch Kraft das Geld zu tragen?  

Langzwettler Alpakahof    ACHTUNG – es wird „HOCHSPANNEND“ 



DANKE 
 
 
 
 
 
 
 


