EnduRoMania Gebühren und Leistungen
Teilgebühr A - Grundjahresgebühr - Euro 80,-/Fahrzeug für die EnduRoMania CLASSIC, EnduRoMania
ANYTIME mit und ohne Wertung Veranstaltungen - die einmal jährlich zu entrichten ist, für die allgemeinen
vorbereitenden Leistungen, die die EnduRoMania Foundation erbringt. Zu diesen Leistungen gehören unter anderem:












Die Maßnahmen, die das organisierte und geregelte Endurowandern in der Region möglich machen und die
für den langfristigen Erhalt der Endurowander- und Touristikeigenschaften der Region erbracht werden müssen;
Vorbereitung und zur Verfügungsstellung in einer per Internet herunterzuladenden Form der
Anreiseempfehlungen, Endurowander- und Umweltschutzregeln und aktualisierte Informationen bezüglich
der Sperrgebiete (National-, Naturparks und sonstige Gebiete wo Touristen unerwünscht sind);
Detaillierte/kalibrierte und dauernd aktualisierte interaktive Karten der Region geeignet als Hilfsmittel für
die GPS-gestützte Navigation im EnduRoMania-Gebiet (besondere Fragen bez. der “Karten und GPS Navigation”
bitte direkt an Sven Demenyi / Deutsch - sven.demenyi@gmail.com, 0040-722-581770 richten). Die
angemeldeten Teilnehmer bekommen eine interaktive Navigationskarte, die bei der Ankunft im EnduRoMania
Stammhaus in Brebu Nou auf ihren Geräten installiert wird. Die interaktiven Karten sind für folgende Geräte
verfügbar: GARMIN GPS Navigationsgeräte, Windows PC-s und Android kompatible Smartphones und Tabletts;
Die gedruckte Karte der Kernregion kann am Treffpunkt gesichtet werden;
Reservierungen im EnduRoMania-Stammhaus und im Pensionsnetzwerk der Kooperationspartnern in Brebu
Nou / Weidenthal;
EnduRoMania Website (www.enduromania.net) von wo die registrierten Teilnehmer die detaillierte Information
und die auf GPS-Geräte aufladbare Datei mit den für die Navigation wichtigen Koordinaten heruntergeladen
werden kann;
25 Jahre Tradition und die Erfahrung des langjährig eingespielten Teams für das organisieren und
regelmäßig durchgeführten EnduRoMania Classic / Anytime Veranstaltungen in der Region;
Der EnduRoMania-Sticker – (gültig für das laufende Jahr) - dieser Sticker/Aufkleber bestätigt, dass der
Teilnehmer die EnduRoMania- und Umweltschutzregeln kennt und über die Sperrgebiete informiert worden ist.
Der Sticker/Aufkleber wird bei der Ankunft der Teilnehmer am Treffpunkt überreicht. Es ist zu beachten, dass
dieser Sticker keinen “Freibrief” dafür ist, um die Sperrgebiete zu betreten, illegale Aktionen (wie z.B.
Beschädigung von privaten oder staatlichen Eigentums), oder fahrlässiges Handeln durchzuführen, wofür die
Teilnehmer die volle Verantwortung tragen.

Teilgebühr B - veranstaltungsspezifische Leistungen für EnduRoMania-Classic (Euro 68,-), für EnduRoMania
Anytime mit Wertung (40,- EUR) und für EnduRoMania Anytime ohne Wertung (Keine Gebühr), die für jede
Veranstaltung zu entrichten ist - Zu diesen Leistungen gehören unter anderem:











Gewährleistung des sportlichen Rahmens in Abstimmung mit dem Rumänischen und Europäischen
Motorradverbänden (FRM/UEM);
Planung, Vorbereitung und Organisation der EnduRoMania Classic und Anytime Veranstaltungen mit
Detaildokumentation der Veranstaltung (Erarbeitung der Bestimmungen, Festlegung und Vorbereitung der
Information für die Interaktiven Karte , Beschreibung der touristischen Highlights u.a.);
Unterstützung bei der Gruppenbildung;
Beratung für die Festlegung des Gruppenwanderprogramms und der Alternativprogrammen;
Festlegung und das Zuschicken den angemeldeten Teilnehmer der Koordinatensammlung der
Kontrollpunkte und der sonstigen relevanten Stellen per E-Mail;
Kontakterstellung zu Dienstleister für Motorradmiete, für Endurotraining und Führungen durch
ortskundige und international erfahrene Guides;
Kontakterstellung zu Dienstleistern für Reparatur- und Wartungleistungen für die mitgebrachten Motorräder
und für die Abschlepp- und des Rettungsdienste (kostenpflichtig, falls in Anspruch genommen werden);
Weiterentwicklung und Instandhaltung des computergestützten Systems für die Evaluierung der Resultate der
sportlichen Veranstaltung;
Übernahme (direkt von den GPS-Navigationsgeräten oder per Email) der registrierten Tracklogs jeder
Mannschaft, Registrierung der angefahrenen Kontrollpunkte und Evaluierung der Resultate, Siegerehrung sowie
Pokale und Medaillen für die Sieger und Urkunden für alle Teilnehmer.
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