
 

 

 

 

 
 

Der Munich MTB Kids Cup lädt zum 1
 

Infos zum Rennen: 
Der 1. Lauf des Munich MTB Kids Cup findet an der Olympiaregatta in 
Oberschleißheim statt. Die RSG Olympiapark freut sich auf viele Nachwuchsathleten 
die schon Ihre Renntauglichkeit unter Beweis gestellt haben und hofft auch auf viele 
Starter die erste Erfahrungen sammeln wollen oder einfach mal reinschnuppern 
möchten. Hierzu eignet sich die Strecke an der Regatta perfekt. Für das
Wohl der Teilnehmer ist gesorgt
Startnummern ist ab 10 Uhr oberhalb des Start.
Tribünenrückseite möglich. Die Anmeldung kann bis zum 
der Homepage www.munichmtbcup.de/anmeldung/ erfolgen. Der erste Rennstart ist 
um 11 Uhr, hier treten die Athleten der U7 an. Die Startaufstellung zu allen Rennen 
erfolgt nach dem Eingang der Meldungen
einem tollen Renntag an sporthistorischer Stätte gemisch
Summerfeeling nichts mehr im Wege. 
möglich. Hier sind verschiedene Tore geschlossen und werden nur für die 
Veranstaltung geöffnet. 

Strecke: 
Die Streckenlänge beträgt ca. 1,
Kies/Schotter. In der Strecke befindet sich ein kleiner Anstieg und einige künstliche 
Hindernisse bzw. technische Passagen. Die Rundenanzahl wird vor 
bekannt gegeben, die U7 beginnt mit 2 Runden.

Anfahrt: 
Die Veranstaltung findet an der Olympiaregatta in Oberschleißheim statt. Die 
Rennstrecke befindet sich zwischen der Tribünenrückseite und dem großen Parkplatz 
sowie dem Bereich des Munich Beach Resort. Parkplätze sind ausreichend vorhanden 
allerdings teilweise gebührenpflichtig. Die Anfahrt erfolgt am besten über die B471. 
Diese ist sowohl über die A92 und die Ausfahrt Nr.2 Oberschleißheim zu erreichen, 
als auch von Oberschleißheim/Hochbrück oder Dachau kommend. Von hier aus ist 
die Einfahrt zur Anlage Leistungsze
die Adresse Dachauer Str. 35 in Oberschleißheim). Nach der Einfahrt links abbiegen 
in Richtung Tennisanlage, anschließend daran vorbeifahren und über eine kleine 
Brücke auf den Parkplatz fahren. Falls möglich im
parken. Von hier aus ist die Rückseite der Tribünenanlage sowie die Rennstrecke 
schon zu sehen. 

Hinweis: Die angegebenen Startzeiten ca. A
auch später Erfolgen. Wir bitten dies in Eurer Planung zu berücksichtigen!
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