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SPORTLAND NÖ KIDS TOUR 2022 
 

TECHNICAL  GUIDE  |  AUSSCHREIBUNG  
 
1. Organization 
STP cycling club 
 
Raiffeisenstr. 1/8, 3385 Prinzersdorf ZVR-Nr.: 088654111 
E-Mail: info@womenskidstour.com  www.stpcyclingclub.at 
 
Race director:   Florian KÖNIG   info@womenskidstour.com 
Hotel coordination:  Stefanie AUßERDORFER stefanie@womenskidstour.com 
 

supported by 
Landesradsportverband Niederösterreich 

www.lrv-noe.at 
 
 
 
2. Race 
The SPORTLAND NÖ kids tour 2022 starts on 
Thursday, June 16th 2022 and ends on Sunday, June 
19th 2022 in Lower Austria. It consists of 4 stages 
with 1 individual time trial and 3 road races on 
circuits. 
 

Veranstaltung 
Die SPORTLAND NÖ kids tour 2022 wird von 
Donnerstag, 16. Juni 2022 bis Sonntag, 19. Juni 2022 
in Niederösterreich über 4 Etappen durchgeführt und 
besteht aus 1 Einzelzeitfahren und 3 
Rundstreckenrennen. 

 
3. Regulations 
The event will be run under the current ÖRV 
(Austrian Cycling Federation) regulations completed 
by the present specific regulations. The ÖRV 
(Austrian Cycling Federation) scale of penalties will 
apply.  

Reglement 
Diese Veranstaltung wird nach dem derzeit geltenden 
ÖRV-Reglement durchgeführt und durch die 
integrierten Sonderbestimmungen ergänzt. Es 
gelangt der Strafenkatalog des ÖRV zur Anwendung.

 
3.1 Machine | Material | Gear ratio 
The maximum rim height is 36mm. On stage 1 it is 
forbidden to use special time trail equipment (except 
for time trial helmet and skinsuits). The gear ratio is 
6,20 meters. 

Maschine | Material | Übersetzungslimit 
Die maximale Felgenhöhe beträgt 36mm. Auf der 1. 
Etappe darf kein Zeitfahrmaterial (mit Ausnahme 
Zeitfahrhelm und Einteiler) verwendet werden. Das 
Übersetzungslimit beträgt 6,20 Meter. 

 
3.2 Anti-Doping 
Anti-Doping procedures will be carried out under the 
current NADA-Austria (National Anti-Doping 
Association) regulations governed by the Anti-
Doping-Federal-Law 2022. Information about the 
premises of the anti-doping control will be signposted 
in the finish area. 

Anti-Doping 
Für Anti-Doping-Angelegenheiten gelten die 
Reglements der NADA-Austria bzw. die 
Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes 
2022 durchgeführt. Allfällige Örtlichkeiten der 
Dopingkontrolle werden im Zielgelände ausgehängt 
und beschildert.
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4. Participation 
Eligible for participation according to the ÖRV 
regulations are foreign teams, Austrian club or mixed 
teams (combined MU15 (DOB 2008 & 2009) and/or 
girls (WU17 – DOB 2006 & 2007)). The number of 
riders per team is limited to 4. The maximum number 
of participant teams is limited to 25. 
 

Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind ausländische Mannschaften 
und österreichische Vereins- oder gemischte 
Mannschaften der Kategorie MU15 (männlich 
Jahrgang 2008 und 2009) und/oder WU17 (weiblich 
Jahrgang 2006 bis 2007) bestehend aus je 4 
FahrerInnen. Maximal werden 25 Teams zum Start 
zugelassen. 

 
4.1 Registration 
The starting fee of € 700,- per team is to be 
transferred to the bank account of the womens|kids 
tour (account details: Raiffeisenbank Region 
St.Pölten,  IBAN: AT71 3258 5002 0005 3918 BIC: 
RLNWATWWOBG), as soon as the teams´s 
participation has been confirmed by the organization. 
 

Nennung 
Von jeder Mannschaft wird ein Kostenbeitrag in 
Höhe von € 700,-- eingehoben. Der Kostenbeitrag ist 
nach schriftlicher Startzusage des Veranstalters auf 
das Konto der Raiffeisenbank Region St.Pölten, lt. 
auf womens|kids tour  IBAN: AT71 3258 5002 0005 
3918 BIC: RLNWATWWOBG  zu überweisen. 

4.2 Enrolment 
The enrolment (long list) of the riders must be 
completed by 31th May 2022. 
 
The final enrolment of the riders, substitute riders 
and soigneurs must be submitted until 12th June 2022, 
08.00 pm. 
 

Anmeldung 
Die Anmeldung/Enrolment (long list) der 
Fahrerinnen hat bis zum 31. Mai 2022 zu erfolgen. 
 
Die endgültige Anmeldung/Enrolment der 
Fahrerinnen, Ersatzfahrerinnen und Betreuer ist bis 
zum 12. Juni 2022, 20:00 Uhr zu übermitteln. 
 

5. Hotel 
Included in the starting fee mentioned above is the 
accomodation (bed and breakfast) for 4 riders and 2 
staff members from Wednesday, 15th June or 
Thursday, 16th June to Sunday, 19th June 2022. 
 
 
 

Hotel 
Der Kostenbeitrag beinhaltet die Start- als auch 
Quartierkosten. Jedem Team wird eine 
Schlafmöglichkeit mit Frühstück für 4 FahrerInnen 
und 2 BetreuerInnen von Mittwoch, 15.Juni 2022 
bzw. Donnerstag, 16. Juni bis Sonntag, 19. Juni 2022 
zur Verfügung gestellt. 
 

5.1 Additional services 
Additional services such as dinner, further overnight 
stays and single rooms can be booked against 
surcharges until 30th April 2022. If an additional 
service is booked until 30th May 2022, a fee of € 50,-- 
is to be paid for each change. From 1st June 2022 no 
more changes are possible! 
 
 

Zusätzliche Leistungen 
Zusätzliche Leistungen wie Abendessen, weitere 
Übernächtigungen und Einzelzimmer können gegen 
Aufpreis bis zum 30. April 2022 gebucht werden. 
Wird eine zusätzliche Leistung bis zum 30. Mai 2022 
gebucht, ist ein Zuschlag von € 50,-- für jede 
Änderung zu bezahlen. Ab 1. Juni 2022 sind keine 
Änderungen mehr möglich! 
 

 
6. Stages | Etappen 
 

Day Date 
Starting 

time 
(expected) 

Type of race Distance Elevation 

THU 16/06/2022 01.00 pm ITT 14,7 km 40 m 
FRI 17/06/2022 03.00 pm Road race (10,6 km/lap) 42,2 km 400 m 
SAT 18/06/2022 11.40 pm Road race (31,4 km/lap) 42,3 km 514 m 
SUN 19/06/2022 09.00 am Road race (4 km/lap) 40,0 km 80m 
    139,4 km 1026 m 
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7. General provisions
7.1 Time limit 
Riders falling behind the main bunch with a time gap 
to be specified by the race commissaires may be 
forced to abandon the stage for traffic or safety 
reasons. 
 
The race times of riders getting lapped on stage 2 
and/or 3 will be calculated as follows: 
- time of all completed laps 
- addition of the average lap time for each lap not 
completed 
- addition of a 15 minutes time penalty. 
 
Riders that are not able finish a stage, obtain the time 
of the last finisher plus 15 minutes in the Individual 
General Classification by time. These riders can 
continue the race for the remaining stages but will not 
receive any points in the points and mountain 
classification – their placings remain vacant. 
Furthermore these riders are not entitled to wear a 
leader´s jersey. 
 
Riders who did not start a stage are not allowed to 
take part in the remaining stages. If the last stage will 
be finished earlier, the rider will appear as DNF. 
 
 

Rückstandsregelung 
Rennfahrer/innen, die während einer Etappe einen zu 
großen Zeitrückstand aufweisen, können aus 
verkehrstechnischen bzw. rennsicherheitsrelevanten 
Gründen aus dem Rennen genommen werden. 
Werden Fahrer/innen auf der 2. und 3. Etappe 
überrundet, wird im Etappen-Tagesklassement nach 
Zeit die durchschnittliche Rundenzeit, pro nicht 
gefahrene Runde, plus 15 Minuten addiert. 
Fahrer/innen, welche die Etappe nicht beenden 
können oder von der Rennleitung aus dem Rennen 
genommen werden, bekommen die Fahrzeit der 
letztplatzierten Fahrer/in auf dieser Etappe plus 
fünfzehn Minuten im Einzel-Gesamtklassement nach 
Zeit. Diese Fahrer/innen dürfen die SPORTLAND 
NÖ kids tour an den verbleibenden Etappen 
fortsetzen, können aber auch keine Punkte in der 
Sprint- oder Bergwertung mehr einfahren. Allfällig 
eingefahrene Punkte dieser Fahrer/innen bleiben 
vakant! 
Fahrer/innen, die zu einer Etappe nicht antreten, sind 
nicht berechtigt bei der darauffolgenden Etappe 
teilzunehmen. Wird die letzte Etappe vorzeitig 
beendet, scheint der/die Fahrer/in als DNF auf. 
 
 
 

 
 
 
7.2 Results/livetiming 
Daily results and split times during the stages can be 
accessed at www.computerauswertung.at 
 

Ergebnisdienst/Livetiming 
Tägliche Ergebnislisten und Zwischenzeiten während 
den Etappen sind online unter 
www.computerauswertung.at zu finden. 

 
7.3 Livestream 
Every stage can be watched live either at 
https://sportlandnoe.tv or 
https://www.facebook.com/SPORTLANDNö-
womenskids-tour . 

 
Jede Etappe wird live via Stream unter 
https://sportlandnoe.tv und 
https://www.facebook.com/SPORTLANDNö-
womenskids-tour übertragen. 

 
 
 
 

For the organization of the SPORTLAND NÖ kids tour 
 
 
 

Florian KÖNIG, MSc 


