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VORWORT
Liebe Sportlerinnen und Sportler,  
liebe Freunde des Kordigast-Berglaufes!

Unser tägliches und sportliches Le-
ben ist derzeit von der Corona-Pande-
mie stark beeinflusst und dies wird ver-
mutlich noch für längere Zeit der Fall sein.  
Die hierzu von der Staatsregierung erlassenen 
Hygieneverordnungen lassen kaum einen Wett-
kampf und so auch den Kordigast-Berglauf, in 
der bisherigen Form zu.

Trotzdem haben  sich die Verantwortlichen des 
TV Weismain 1904 e.V. dazu entschlossen den 
Kordigast-Berglauf durchführen. In anderer 
Form, unter anderen Voraussetzungen, der Co-
rona-Pandemie entsprechend angepasst.

Es ist kein Wettkampf wie gewohnt, Teilnehmer 
gegen Teilnehmer und gegen die Uhr, sondern 
vielmehr ein Wettkampf gegen sich selbst und 
die Uhr im besonderen. Das bedeutet kein 
Massenstart im Pulk, sondern alleine die Zeit 
für sich erlaufen bzw. erfahren. 

Ja, erfahren ... in diesem Jahr können erstmals 
auch Mountain-Biker und Nordic-Walking-Läu-
fer am Berglauf teilnehmen.

Näheres und der gesamte Ablauf des Wett-
kampfes könnt ihr in der Ausschreibung nach-
lesen.

Bevor ihr an den Start geht,  
möchten wir euch noch auf  
folgendes dringlichst hinweisen:

Der Kordigast-Berglauf ist ein Landschaftslauf. 
Er führt von der Stadt Weismain hoch zum 
Hausberg der Obermain-Region Burgkunstadt 
– Altenkunstadt – Weismain.

Dabei lauft/fahrt ihr größtenteils durch eine 
herrliche Naturlandschaft. Das Gebiet auf und 
um den Kordigast ist als Landschaftsschutz-
gebiet ausgewiesen. Deshalb müssen wir den 
Lauf auch bei der unteren Naturschutzbehörde 
genehmigen lassen. Wir wären sehr dankbar, 
wenn ihr euch naturverträglich verhalten wür-
det.

Gerade an den Samstagen werden die Mitar-
beiter der Waldbauernvereinigung rund um den 
Kordigast Baumfällarbeiten durchführen. Wir 
bitten, Rücksicht auf die Arbeiten der Holzfäller 
zu nehmen. Gesperrte Wege und Strecken dür-
fen auf keinen Fall durchquert werden! Ebenfalls 
sollte das Laufen/Fahren ab der hereinbrechen-
den Dunkelheit zum Schutz des Wildes vermie-
den werden. Wir zählen auf eure Einsicht!!!

Nur dann ist es uns möglich im nächsten Jahr 
unseren „15. Kordigast-Berglauf“ durchzufüh-
ren.

Sollten uns jedoch Verstöße während des lau-
fenden Wettkampfes bekannt werden, behalten 
wir uns vor, den Lauf in dieser Form abzubre-
chen.

Unabhängig davon freuen sich die Verantwort-
lichen des TV Weismain 1904 e.V. auf viele Teil-
nehmer. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wünschen wir viel Erfolg und vor allem beste 
Gesundheit!!!
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Anmeldung und Infos:
Unter www.kordigast-berglauf.de,  
per Mail: info@kordigast-berglauf.de  
oder Telefon: 0177 485 9702

Meldedaten:
Vorname, Name, Anschrift, PLZ, Wohnort, 
Geburtsdatum, Verein, E-Mail und  
Wettbewerb (Berglauf, MTB-Rennen oder 
Nordic-Walking) an.

Startgebühr: 5,00 € 
Im Startgeld enthalten: Permanent ausgeschil-
derte Strecke, Ergebnisliste im Internet mit 
Urkundendruck

Anmeldeverfahren:
Sie melden sich auf unserer Internetseite unter:  
https://www.kordigast-berglauf/anmeldung/  
mit den oben genannten Meldedaten an.

Von Teilnehmern unter 16 Jahren 
benötigen wir die Einverständniserklärung der 
Eltern / Erzieungsberechtigten. 

Leider können sich die Jugendlichen deshalb 
nicht über unsere Anmeldeseite anmelden. Für 
die Anmeldung haben wir für die Jugendlichen 
ein Formblatt erstellt, das als PDF herunterge-
laden werden kann. Dieses ist auszufüllen und 
von den Eltern / Erziehungsberechtigten zu 
unterschreiben.

Anschließend das ausgefüllte Formblatt 
einscannen und an „info@kordigast-berglauf.
de“ senden. Nach Überprüfung der Daten 
erhält der Jugendliche per Mail die Freigabe 
zum Lauf /Fahrt.

Die Meldedaten seines Laufes / Fahrt sind wie 
im Ablaufverfahren geschildet einzusenden.“

Wann: 
Im Zeitraum von Samstag, 31. Oktober 2020 
bis Samstag, den 05. Dezember 2020

Veranstalter, Ausrichter, Organisation: 
Turnverein Weismain 1904 e.V.

Teilnehmer: ab Klasse U16
In diesem Jahr können auch Mountain-Bike- 
Fahrer und Nordic-Walking-Läufer am Berglauf 
teilnehmen. Sie werden in den jeweiligen Wer-
tungen geführt:

ca. 4,7 km Berglauf -  
MTB-Rennen - Nordic-Walking

Einzelwertung:
Gewertet werden Damen und Herren in  
Fünfer-Altersklassen, ab WJU16 bzw. MJU 16

Startort:
96260 Weismain, Giechkröttendorfer Straße, 
nach Ampelkreuzung Staatsstraße 2191,

Damit alle Teilnehmer die gleichen Vorausset-
zungen haben, wurde der Start vom Bauhof 
in die Giechkröttendorfer Straße, nach der 
Ampelkreuzung verlegt. Anreisende mit dem 
Auto können auf dem Parkplatz am Bauhof 
bequem parken. 
Siehe auch anhängenden Lageplan!

Zielort:
Großer Kordigast – Gipfelkreuz

Strecke:
Start und Ziel ist markiert. Siehe Lageplan! 
Die Strecke ist permanent ausgeschildert und 
wird ständig kontrolliert.

Streckenbeschreibung:
Länge 4.725 Meter und 214 Höhenmeter! 
Ab Start ca. 825 m Asphalt. Anschließend 
befestigter Weg mit Anstieg zum Kordigast. 
Umrundung des Kordigastgipfels, dann direkt 
zum Gipfelkreuz.



An ihrem persönlichen Wettkampftag benöti-
gen sie ein GPS-Gerät mit dem sie die Strecke 
aufzeichnen können, z. B. mit einem GPS-Ge-
rät oder GPS-Pulsuhr.

Der bzw. die Teilnehmer/in des Berglauf, 
Nordic-Walking oder des MTB-Rennen drückt 
beim überqueren der Startlinie auf seinem 
GPS-Gerät auf Start. Beim überqueren der 
Ziellinie auf dem Kordigast stoppt man seine 
gelaufene/gefahrene Zeit.

Die dadurch aufgenommen Daten, wie Stre-
cke, Höhenprofil und Zeit sind mit Name, Vor-
name, Jahrgang und Verein umgehend an die  
Mailadresse: gpx@kordigast-berglauf.de zu 
senden.

Nach Kontrolle der eingesandten Daten wer-
den diese in eine Ergebnisliste eingetragen.
Sollte ein Kriterium fehlen erfolgt kein Eintrag in 
die Ergebnisliste!

Um den Wettkampf etwas spannender zu 
gestalten, werden wir während der 5-wöchi-
gen Wettkampfphase auf unserer Internetseite 
nicht alle eingereichten Ergebnisse veröffentli-
chen, sondern nur die Bestzeiten im Berglauf, 
MTB-Rennen und Nordic-Walking.

Jeder Teilnehmer kann so oft wie er möchte 
die Kordigast-Berglauf-Strecke laufen bzw. 
fahren um seine Zeiten zu verbessern. In die 
Ergebnisliste kommt nur ein Wertungslauf bzw. 
-fahrt. Unabhängig davon bleibt die Startge-
bühr bei einer einmaligen Zahlung.

Stadtmeister „Korches-Bergkönigin“ 
und „Korches-Bergmeister“:
Die schnellste Läuferin und der schnellste Läu-
fer aus dem Weismainer Stadtgebiet  
werden „Korches-Bergkönigin 2020“ bzw. 
„Korches-Bergmeister 2020“.

Siegerehrung:
Eine Siegerehrung entfällt in diesem Jahr 
wegen der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse 
können ab den 06. Dezember 2020 auf www.
kordigast-berglauf.de abgerufen werden. Dort 
befindet sich auch ein Urkundenausdruck.

Teilnahmebedingungen  
und Haftungsausschluss:
Durch die Teilnahme am diesjährigen Kordi-
gast-Berglauf wird folgendes anerkannt.

Ich werde  während des Laufes bzw. Fah-
rens auf der Wettkampfstrecke die zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Hygieneverordnungen zur 
Corona-Pandemie befolgen!!!

Ich erkenne den Haftungsausschluss der Ver-
anstalter für Schäden jeder Art an. Ich werde 
gegen den Veranstalter des Laufes keine An-
sprüche wegen Schäden oder Verletzungen 
geltend machen. Ich erkläre, dass ich für die 
Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend 
trainiert habe und körperlich gesund bin. Ich 
bin damit einverstanden, dass die in meiner 
Anmeldung gemachten Daten, die von mir ge-
machten Fotos und Filmaufnahmen, Werbung, 
fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Ver-
gütungsanspruch meinerseits genutzt und wei-
tergegeben werden dürfen. Ich versichere, dass 
mein genanntes Geburtsjahr richtig ist. Ich bin 
damit einverstanden, dass meine Daten ma-
schinell gespeichert werden (Hinweis lt. Daten-
schutzgesetz).

Ihre event · seminar · location
www.stadthal le-weismain.de



Wir machen, 

dass es fährt.
1a-autoservice Berthold
Neudecker Str. 3
96260 Weismain
Tel. 09575 981006
tberthold@berthold.go1a.de

1a-autoservice Berthold
Neudecker Str. 3
96260 Weismain
Tel. 09575 981006
tberthold@berthold.go1a.de

1a autoservice –
Alles für Ihr Auto.
1a autoservice –
Alles für Ihr Auto.
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