
Von glaesser@touristinfo-seiffen.de <glaesser@touristinfo-seiffen.de> 

An glaesser@touristinfo-seiffen.de <glaesser@touristinfo-seiffen.de> 

Newsletter im Browser ansehen!

Plan B tritt in Kraft +++ EBM Race und Tour im Angebot +++ EBM Holidays +++ T-Shirt Voting +++ EBM Socken +++ MME Serie +++ EBM Fan Shop ...

Plan B tritt in Kraft

Wir haben lange überlegt, diskutiert, abgewogen und jetzt unsere Entscheidung für den EBM 2020 getroffen. Trotz der erfreulichen, fortschreitenden Lockerungen gibt es keine 
ausreichende Planungssicherheit, um den 28. EBM für das 1. Augustwochenende wie gewohnt weiter vorbereiten zu können. Ja, es gäbe - Stand heute - womöglich Varianten, an 2 
Tagen je 500 Starter im Einzelstart auf die Strecke zu lassen, dann aber ohne gemeinsames Zusammenkommen, alles auf Abstand und ohne Siegerehrung. Das gefällt uns nicht 
wirklich und das wäre nicht der EBM, wie wir ihn lieben und seit 1993 kennen. Deshalb haben wir uns jetzt für den schon angekündigten Plan B entschieden, auch Plan C – eine 
Verlegung in den Herbst – ist vom Tisch. Wenn im Herbst hoffentlich wieder Wettbewerbe unter halbwegs normalen Bedingungen stattfinden könnten, dann würden wir 
zwangsläufig anderen Veranstaltern in die Quere komme n, das möchten wir nicht.

EBM Race und Tour im Angebot

Der EBM 2020 wird als „EBM – Individual“ stattfinden und das ist – wie wir meinen – eine interessante, attraktive und sogar zukunftsfähige Alternative. Wir geben uns mächtig 
Mühe, lasst Euch einfach darauf ein, gemeinsam können wir gewinnen. Wir orientieren uns nicht an Verlusten, sondern an Chancen und das könnte richtig gut werden! 
Voraussichtlich ab 1. Juli bis mindestens 30.09. ist der Start an jedem beliebigen Tag möglich. Wir bieten 2 verschiedene Varianten an, den „EBM - Tour“ und den „EBM - 
Individual Start Race“. 
Die Tour ist maximal entschleunigt, es geht um das Bewältigen einer der Strecken, um das Erlebnis in der Natur und die Freude an der eigenen Fitness. Es gibt selbstverständlich 
trotzdem das komplette Startpaket inklusive einer Startnummer und die Teilnehmer erscheinen in einer Finisher Liste auf unserer Homepage, als Gold-, Silber- oder Bronze - 
Finisher je nach Streckenlänge. 
Beim Individual Race werden die Zeiten erfasst, Sieger ermittelt und Preise verteilt. Über die Saison gesehen wird das richtig spannend werden, da mit einer Startnummer mehrfach, 
auch auf verschiedenen Strecken gestartet werden kann. Wir erarbeiten derzeit die Details der Ausschreibung, die wichtigsten Fakten liefern wir vorab in Stichpunkten.

Ausschreibung

• Startgeld 40 € für alle Strecken (8 € EBM Mini ohne T-Shirt) 
• Anmeldung nur online über www.ebm100.de
• Strecken EBM -> 32 / 64 / 96 km (erweiterte EBM Strecke ohne Einführungsrunde und ohne die Runde über den Parkplatz bzw. das Zielgelände/ ausgeschildert mit roten 

EBM Buchstaben und Richtungspfeilen / die Strecke ist nicht abgesperrt und wird „auf eigene Gefahr“ befahren, im öffentlichen Verkehrsraum gilt die StVO und im übrigen 
„Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“) 

• GPS Daten unter AUSSCHREIBUNG / STRECKE auf www.ebm100.de
• EBM Mini 

• -> 7,5 km (AK 9/10 + AK 11/12) 
• -> 15 km (AK 13/14 + AK 15 /16) 
• -> die Teilnahme ist nur in Begleitung der Eltern möglich! 
• -> ausgeschildert mit blauen EBM Mini Schildern
• -> AK 3/4 + AK 5/6 + AK 7/8 (Knirpse erhalten von uns, wenn sie nicht in Seiffen sind, per Post eine Startnummer und die Teilnehmermedaille und fahren mit ihren Eltern 

eine beliebige Strecke, wann und wo sie wollen; die Knirose werden in eine Finisher-Liste aufgenommen und wenn ein Foto hochgeladen wird, erhalten sie die traditionelle 
EBM Urkunde) 

• Wertungen - EBM Tour ohne Zeitnahme (Aufnahme in die Finisher Liste als Gold-, Silber- oder Bronze Finisher / Nachweis über ein Beweisfoto von Uhr, Radcomputer o.ä. 
oder auf Vertrauensbasis 

• EBM Teilnehmer sind Ehrenmänner und -frauen!) -EBM Individual Start Race (Zeiterfassung über Strava, Beweisfoto von Uhr, Radcomputer o.ä. oder auf Vertrauensbasis - 
EBM Teilnehmer sind Ehrenmänner und -frauen!) 

• Kontrolle 

• -> Jeder Teilnehmer gibt über einen persönlichen Link sein Ergebnis ein, lädt gegebenenfalls den Strava Link und/oder ein Beweisfoto hoch, etwa von seinem Radcomputer 
oder seiner „Stoppuhr“ / EBM Teilnehmer sind Ehrenmänner und -frauen! 

• Urkunde

• -> Nach dem Rennen versenden wir die traditionelle EBM Urkunde im BIKE Titelblatt Design, dazu muss ein Foto im Querformat mit erkennbarer Startnummer 
hochgeladen werden 

• Start / Ziel EBM Start Ziel Tor auf unbefestigter Freifläche gegenüber Panorama Berghotel Wettiner Höhe, Jahnstraße 23, Seiffen
• Starterpaket 

• -> bestehend aus Startnummer, Urkunde im BIKE-Titelblatt Design mit persönlichem Finisher Foto, Freizeitkarte "Aktivurlaub Seiffen 2020", 2 Energieriegel plus 
Getränkepulver für 2 Trinkflaschen, Finisher -T-Shirt (neues Design MACHEN 2020), 1 Paar EBM Radsocken, 1 EBM Edelpulle (Edition 2018 und 2019 solange Vorrat 
reicht), Rahmenaufkleber MACHEN, Dogtag Medaille für die TOP 100 Gold-Finisher, traditionelle Holzritzel-Finisher-Medaille im Corona Design, diverse Gutscheine 

• Radwäsche befindet sich im Start-/Zielgelände und ist ausgeschildert 

EBM Holidays 2020 in Seiffen

Das Erzgebirge und natürlich auch Seiffen bietet eigentlich alles, was das Bikerherz begehrt. Wenn wir also alle dieses Jahr nun schon einmal „zwangsentschleunigt“ sind, warum 
das nicht als Chance nutzen und mal einen Aktivurlaub im Erzgebirge verbringen? Das wäre eine tolle Unterstützung für unsere Sponsoren und ihr werdet ganz sicher eine gute Zeit 
hier haben. Die Angebote unserer Partner findet ihr hier. Wir bitten darum, nur diese nutzen, das sind diejenigen, die den EBM seit Jahrzehnten finanzieren und die sich ganz sicher 
über Euren Besuch freuen. Neben dem EBM gibt es bei uns die Seiffen-Tour, den Bikeman, den Roadman, den Stoneman Miriquidi und den Stoneman Road sowie weitere tolle 
Tourenangebote im Bikerevier-Erzgebirge. Also sportliche Angebote ohne Ende, langweilig wird Euch da definitiv nicht werden.

Race Days an verschiedenen Wochenenden

Wir werden die komplette Ausschreibung in den nächsten Wochen auf unserer Homepage veröffentlichen. Wenn sich im Verlaufe der Zeit weitere Lockerungen ergeben, sind „Race 
Days“ geplant, wo wir an bestimmten Wochenenden kleinere Aktionen starten wollen. Dabei denken wir an eine Nachttour, ein Camping Wochenende, wir wollen unsere Sponsoren 
einladen, vielleicht Testbikes ran holen, Lagerfeuer veranstalten und gemütlich Beisammensein. Und vielleicht ist sogar am 1. Augustwochenende ein kleineres Rennen möglich, 
wenn ja würden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen.
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Anmeldung

Die Anmeldung läuft ausschließlich online wie gewohnt über unsere Homepage. Die bisher vorangemeldeten Teilnehmer bekommen von uns in den nächsten Tagen eine E-Mail und 
haben die Möglichkeit, sich zum 20. Juni zu entscheiden, ob sie teilnehmen wollen oder nicht. Wenn nicht bieten wir verschiedene Optionen an.

Teilnehmer T-Shirts

Wir hatten ja das neue Motiv schon vorgestellt und jetzt haben wir die Grundfarbe grün – die Farbe der Hoffnung - festgelegt. Entscheiden könnt ihr noch, ob der Aufdruck weiß, 
dunkelgrün der schwarz erfolgen soll. Zur Abstimmung geht es hier.

Neuauflage EBM Radsocken

Sie sind - wie 
unsere T-Shirts - 
in der Szene 
außerordentlich 
beliebt. Trotz der 
besonderen 
Situation in dieser 
Saison haben wir 
uns entschieden, 
Geld in die Hand 
zu nehmen und 
auf vielfältigen 
Wunsch gibt es 
2020 eine 
Neuauflage 
unserer EBM 
Radsocken. 
Produziert von 
Redvil kann sich 
jeder Teilnehmer 
zusätzlich auf 1 
Paar freuen.

BIKE24 bestätigt Sponsoring 

Womöglich 
werden wir als 
Veranstalter in 
diesem Jahr 
unsere Leistungen 
gegenüber unseren 
Sponsoren nicht 
oder nicht 
vollständig 
erbringen können. 
Uns egal sagt 
Bike24 – wir 
stehen zu unserer 
Zusage! Eine ganz 
klare Botschaft in 
schwierigen 
Zeiten, über die 
wir uns sehr 
freuen, die uns 
finanzielle 
Planungssicherheit 
gibt und die wir 
sehr zu schätzen 
wissen. Das gibt 
uns die 
Möglichkeit, 
unsere vielen 



kleinen Sponsoren 
auch dann zu 
bewerben, wenn 
sie uns in diesem 
Jahr nicht 
unterstützen 
können, aber 
selbst hier haben 
wir viele positive 
Signale erhalten. 
Die Erkenntnis ist 
ganz klar, die 
Mountainbike 
Familie hält 
zusammen, das ist 
ein verdammt 
gutes Gefühl.

EBM Edelpulle

Ob wir die 
geplante 
personalisierte 
neue Edelpulle 
dieses Jahr 
umsetzen können, 
wissen wir noch 
nicht. Dadurch, 
dass das Rennen 
mindestens 3 
Monate dauert, 
ergeben sich 
logistische 
Schwierigkeiten, 
aber vielleicht fällt 
uns auch da noch 
etwas ein. Vorerst 
bedienen wir uns 
aus 
Restbeständen, so 
lange der Vorrat 
reicht.

MME Teilnehmer

Auch die Veranstalter der MME Serie hoffen noch auf Veranstaltungen im Sommer und Herbst und werden die Serie dann auch werten. Falls jemand aufgrund von 
Reisebeschränkungen oder aus sonstigen Gründen nicht starten kann oder will, könnt ihr euch bis zum 20. Juni per Mail (office@bike24-marathonman.com) abmelden. In diesem 
Fall wird eure Zahlung für die Saisonkarte auf nächstes Jahr übertragen. 2021 könnt ihr mit dem Guthaben die gleiche Anzahl an Rennen neu wählen, auch wenn die Startgelder 
nächstes Jahr höher sein sollten. Falls jemand sein Startgeld zurückhaben will, werden wir den Betrag aber auch überweisen. Vielen Dank auch an alle, die uns angeboten haben, auf 
das Startgeld zu verzichten, um einen Beitrag für den Fortbestand der Veranstaltungen zu leisten. Gerne nehmen wir auch Teilspenden an. Als Dankeschön schicken wir euch dafür 
gerne etwas aus der MME-Kollektion der letzten Jahre per Post zu. Wir haben noch Radhosen, Radsocken, Funktionsshirts und Trikots in verschiedenen Größen vorrätig. Teilt uns 
einfach Eure Größe und die Lieferanschrift mit, wir bringen dann etwas passendes auf den Weg.

EBM Fan Shop

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder EBM Klamotten aus unser Friends Kollektion und oberlässige, limitierte Lumipöllö Caps. Aktuell haben wir noch Trikots, Westen und 
Radhosen auf Lager, ansonsten sind die bei Redvil anzuschauen und zu bestellen. Wir sammeln die Bestellungen bis 31.07., die Lieferung erfolgt dann im September, die Produktion 
der Stoffe in Italien normalisiert sich wieder, aber es ist im Moment nicht möglich, fixe Liefertermine zu garantieren. Aber wie gesagt, einige Teile sind auf Lager. Die Muster Caps 
sind wirklich wieder cool geworden und werden jetzt produziert. Sobald die lieferbar sind werden wir das kommunizieren. 

Bleibt motiviert und gesund, wir hoffen wir sehen uns!



Seit 1. März 2006 dürfen gemäß § 107 Telekommunikationsgesetz (TKG) keine E-mails mehr zu Werbezwecken ohne vorherige Zustimmung des Empfängers, die auch darin gelegen sein kann, dass er seine 

Kontaktinformationen öffentlich zugänglich macht, versendet werden. Sie haben ihre Kontaktinformationen öffentlich zugänglich gemacht bzw. bisher schon mehrfach E-mails von uns erhalten und der Zusendung nicht 

widersprochen. Daher gehen wir davon aus, dass Sie auch weiterhin über unsere Angebote informiert werden möchten. Sollten Sie in Zukunft keine Zusendungen mehr von uns wünschen, ersuchen wir Sie, uns eine Retour E-

mail mit dem Vermerk "keine weiteren Zusendungen mehr" zu übersenden oder den Abmeldelink zu klicken.

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, dann klicken Sie bitte hier: email löschen

Sollte dieser Link nicht funktionieren, können Sie Ihre eMail auch direkt auf der ebm - Webseite unter NEWSLETTER-ABO löschen. 
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