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Ausschreibung 

Erzgebirgs-Bike-Marathon 2023 - Muni XC 
 

Am ersten Augustwochenende 2023 startet in Seiffen im Erzgebirge zum 31. Mal der 
Erzgebirgs-Bike-Marathon, mit über dreißig Jahren der älteste deutsche Mountainbike-
Marathon. An zwei Tagen wird so ziemlich alles geboten, was man sich an einem 
Rennwochenende wünschen kann: Mountainbike-Marathons von 40 bis 100 km, 
Kinderrennen von Kleinkind (0,4 km) bis Jugend (15 km), Familienradtour, Bergsprint, Expo 
und jede Menge Spaß. Und natürlich auch ein Einradrennen! 

Termin: Datum: Samstag 05. August 2023 
Start: 1030 Uhr 
Startnummernausgabe: Freitag 1800 – 2030, Samstag ab 800 
Siegerehrung: direkt im Anschluss an das Rennen 

Anmeldung: Anmeldung: online unter https://baer-service.de/anmeldung/EBM 
Meldeschluss: 30. Jul. 2023 bzw. vor Ort 
Anmeldegebühr: 25€ 
 (darin enthalten: Startnummer, Urkunde, Finisher Foto, 
 traditionelle Holzritzel-Finisher-Medaille, Freizeitkarte Seiffen, 
 T-Shirt, Filmdownload, Technikservice, Massageservice, 
 Verpflegung, Aufkleber, diverse Gutscheine) 

Reglement: Räder: Raddurchmesser bis einschließlich 29“, ohne Getriebe 
Schutzausrüstung: Helm, Handschuhe und Knieschützer sind Pflicht, 
 Schienbeinschoner werden empfohlen 
Altersklassen:    U17 m /   U17 w - Jugend  
 17-18 m / 17-18 w - Junioren 
 19-29 m / 19-29 w - Elite 
    30+ m /    30+ w - Masters 
(Wir behalten uns vor, Altersklassen bei weniger als drei Meldungen in einer 
Klasse zusammenzulegen. Vor Ort erfolgt nur eine nach Geschlechtern getrennte 
Siegerehrung der Gesamtschnellsten.) 
Es gelten die Regeln der IUF (siehe https://unicycling.org/files/iuf-rulebook-
2019.pdf) 

Strecke: Distanz: 2 Runden à 7,5km (=15km) und 150hm (=300hm) 
Schwierigkeit: S0 (nach Singletrail-Skala STS) 

Wertungen: Bei mehr als zehn Anmeldungen sächsischer Fahrer wird das Rennen als 
sächsische Meisterschaft gewertet und unter allen Teilnehmern aus 
Sachsen der Titel „Sächsischer Meister im Einrad Cross Country“ (m/w) 
vergeben. 
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Announcement 

Erzgebirgs-Bike-Marathon 2023 - Muni XC 
 

At the first weekend of August 2023 in Seiffen in the Saxon Ore Mountains starts the 31st 
Erzgebirgs-Bike-Marathon which is, with over thirty years, the oldest mountain bike marathon 
of Germany. On two days everything a racing weekend needs is offered: mountain bike 
marathons of 40 to 100 km, kids race from toddler (0,4 km) to youth (15 km), family bike tour, 
uphill sprint race, expo area and lots of fun. An of course: a unicycle race! 

Time plan: Date: Saturday 5th August 2023 
Start: 1030 
Race number distribution: Friday 1800 - 2030, Saturday from 800 
Award ceremony: subsequent to the race 

Registration: Registration.: online at https://baer-service.de/anmeldung/EBM 
Closing date: 30th July 2023 or on-site 
Fee: 25€ 
 (including: race number, certificate, finisher photo, 
 traditional wooden pinion finisher medal, map of Seiffen, 
 t-shirt, film download, technical service, massage service, 
 catering, stickers, diverse vouchers) 

Regulations: Unicycles: wheel diameter up to 29 inch, non geared 
Safety gear: riders must wear helmet, gloves and kneepads, 
 shin pads are recommended 
Age classes:    U17 m /   U17 f - Juniors 
 17-18 m / 17-18 f - Rookies 
 19-29 m / 19-29 f - Elites 
    30+ m /    30+ f - Masters 
(We reserve the right to merge age groups in case of less than three participants 
per age group. On site, there will only be an award ceremony for the overall 
fastest, separated by gender.) 
The rules of the IUF apply (see https://unicycling.org/files/iuf-rulebook-2019.pdf). 

Track: Distance: 2 Laps at 7,5km (=15km) and 150m (=300m) alt. diff. 
Difficulty: S0 (referring to Singletrail scale STS) 

Ratings: If there are more than ten registrations of Saxon riders, the race will be 
counted as Saxon Championship and among all participants from Saxony 
the title "Saxon Champion in Unicycle Cross Country" (m/f) will be 
awarded. 

 
 


