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Infos 7  

ARB 3. Lauf Westschweizer Meisterschaft  
26./27. Juni in Blumenstein 

 
Salü zäme 
 

ARB 3. Lauf Westschweizermeisterschaft  
Wir freuen uns auf «unser» Rennen in Blumenstein! Folgend die wichtigsten 

Informationen rund um das Rennwochenende: Die Westschweizermeister-
schaft besteht im 2021 voraussichtlich aus 5 Rennen.  
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Wer kann das Rennen in Blumenstein fahren? 
Alle Clubmitglieder des BMX Clubs Blumenstein sind herzlich eingeladen das 

Rennen zu fahren! Wer noch nicht Mitglied ist, aber regelmässig am Training 
teilgenommen hat, kann auch teilnehmen.  

 

Braucht es eine Rennlizenz und einen Transponder? 
Es braucht keine Rennlizenz von Swiss Cycling und das Rennen wird ohne 
Transponder gefahren. 

 
Wie melde ich mein Kind, oder mich an? 

Die Anmeldung erfolgt über die Website des BMX Club Blumenstein. Anmel-
dungen für ARB Rennen sind immer bis und mit Dienstag vor dem Rennwo-
chenende möglich.  

https://www.bmxclub.ch/anmeldung-arb.html  
 

Wie läuft das Rennwochenende eigentlich ab? 
Am Samstag wird ab 14:00 Uhr auf der Piste trainiert. Am Sonntag startet das 
Training um 08:00 Uhr, um ca.10:30 Uhr beginnt das Rennen. In der Regel 

gibt es eine Mittagspause von einer Stunde. In der zweiten Hälfte des Nach-
mittags findet die Rangverkündigung statt.  
 

Mein Kind ist noch nie ein ARB gefahren, wie geht das mit der Betreu-
ung?  

Helferinnen und Helfer vom BMX Club Blumenstein werden die Kinder wäh-
rend dem Rennen unterstützen und sich insbesondere um die «neuen» Fahre-
rinnen und Fahrer kümmern. Es muss aber ein Elternteil anwesend sein. 

 
Was passiert wenn mein Kind stürzt und/oder sich verletzt? 

Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag ist ein Sanitätsteam vor Ort.  
 
Was passiert wenn mein Kind mit dem BMX eine Panne hat? 

Kleinere Pannen, z.B. «einen Platten» können in der Regel vor Ort durch die 
Eltern, oder durch unseren Clubmechaniker behoben werden. Wir empfehlen 
aber unbedingt, im Vorfeld sowohl das BMX, als auch die Ausrüstung zu über-

prüfen.  
 

Wie ist das mit dem Front- und Siteplate und mit der Nummer auf dem 
Plate? 
Jede Fahrerin und jeder Fahrer benötigt ein korrektes Front- und Siteplate. 

Wer eine Swiss Cycling Lizenz hat, kann über folgenden Link: 
https://www.moto-sheets.com/?p=bmxinfo&i=sui&v=numbers eine freie 
Nummer wählen. Wer keine Lizenz hat, kann eine «eigene» Nummer wählen, 

diese gilt einfach für dieses eine Rennen. Fahrerinnen und Fahrer ohne Lizenz, 
die schon ein korrektes Plate mit Nr. haben (z.B. für ICM oder Bernercup) 

können auch mit dieser Nummer fahren. Wichtig: Sowohl das Front-, als auch 
das Siteplate müssen den Regeln von Swiss Cycling entsprechen. (Alter muss 
auf dem Plate ersichtlich sein) Unter folgendem Link ist eine Anleitung zu fin-

den: https://www.bmxclub.ch/download.html  
 

https://www.bmxclub.ch/anmeldung-arb.html
https://www.moto-sheets.com/?p=bmxinfo&i=sui&v=numbers
https://www.bmxclub.ch/download.html
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Wer nicht dazu kommt ein eigenes Plate zu erstellen, muss sich am Samstag-

nachmittag auf Platz beim ARB Rennbüro melden. Das ARB Büro händigt bei 
Bedarf Plates aus.  

 
Wie ist das mit dem Essen? 
Die Fahrerinnen und Fahrer, als auch die Eltern und Helferinnen und Helfer 

können sich am Samstag und am Sonntag vor Ort verpflegen. Wir halten uns 
an die Bestimmungen rund um CV19, insbesondere bitten wir alle, immer 
genügend Abstand einzuhalten. Am Samstagabend bieten wir Raclette an, wer 

Lust hat meldet sich (und seine Kinder) bis und mit 22. Juni über folgenden 
Link an:  

https://doodle.com/poll/tte6pmrby3hqi7as?utm_source=poll&utm_me-
dium=link  
Am Sonntagmittag bieten wir für CHF 10.00 Pasta an. Dazu ist keine vorgän-

gige Anmeldung nötig.  
Und: Am Sonntagmorgen ab 07:00 Uhr gibt es im Clubhaus frische Gipfeli 

und Kaffee!  
 
Wie ist das mit dem Backen und Kuchen?  

Wir freuen uns über ALLE die für «unser» ARB backen. Kuchen, Cakes oder 
Muffins sind sehr willkommen (am liebsten in Einzelstücke geschnitten und 
einzeln in Klarsichtfolie verpackt), Cremen etc. lieber nicht. Kuchen, usw. bitte 

am Samstagnachmittag ins Clubhaus bringen. Wir verkaufen die Köstlichkei-
ten anschliessend für CHF 2.-/Stk., gibt etwas in die Clubkasse.  

 
Wie ist das mit dem Startgeld? 
Das Startgeld pro Fahrerin/Fahrer beträgt CHF 25.00. Der BMX Club Blu-

menstein unterstützt/fördert die Teilnahme, indem er pro Fahrerin/Fahrer 
und pro Rennen CHF 10.00 ans Startgeld beisteuert. Somit beträgt das Start-

geld CHF 15.00 pro Rennen.  
 
Wie kann ich bezahlen / wo muss ich bezahlen?  

Die Bezahlung des Startgelds und der Verpflegung erfolgt vor Ort in Bar, oder 
via Twint. Für das Essen und Trinken können Bons gekauft werden.  
 

Kann ich vor Ort übernachten/campieren? 
Auf der Matte hinter dem Clubhaus wird ein provisorischer Campingplatz ein-

gerichtet. Unkostenbeitrag CHF 5.00. Die Toiletten im Clubhaus stehen zur 
Verfügung. Es gibt keine Duschmöglichkeiten.  
 

Was kann ich beitragen/beisteuern?  
Als Club sind wir auf zahlreiche Helferinnen und Helfer angewiesen um das 
Rennwochenende erfolgreich über die Bühne zu bringen. Wir erstellen eine 

«Helferliste» worauf die Zeit und die Tätigkeit ersichtlich ist. Wer auf der Liste 
landet und (wider Erwarten) den Einsatz nicht leisten kann, sucht am bes-

ten/liebsten eigenständig einen Ersatz, oder meldet sich unbedingt bei Boris 
oder Philipp.  
 

 
 

https://doodle.com/poll/tte6pmrby3hqi7as?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/tte6pmrby3hqi7as?utm_source=poll&utm_medium=link
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Und eigentlich der alte Vorstand gibt es da noch eine Verabschiedung?  

Monika, Märcu und Hene werden am Samstagabend vor Ort sein und wir sa-
gen gerne nochmals Danke!  

 
Und zuletzt: Wie ist das mit Corona? 
Wir alle kennen die Hygiene- und Abstandregeln. Wir halten uns an die gel-

tenden Schutzbestimmungen. Zuschauerinnen und Zuschauer sind gestattet. 
Auf dem Platz gilt (nach aktuellem Wissensstand) generell für alle Masken-
pflicht, für Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich Sitzpflicht. Pro Fahre-

rin/Fahrer ist eine Begleitperson gestattet. Die Kontaktdaten von Besucherin-
nen und Besuchern können erhoben werden.  

 
 
Wir freuen uns! Bei weiteren Fragen, oder bei Unsicherheiten meldet Euch 

einfach bei «den alten Füchsen» im Club! 
 

Sportliche Grüsse  
Philipp  
 

 
 
 

 


