
Allgemeine Hinweise zu den Brevet
Region Sachsen – Startort Bennewitz/Altenbach

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, liebe Randonneure,

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr Informationen an einige neue Interessenten senden zu 
können. Hoffentlich nicht zum letzten Mal!

Damit alles gut verläuft, lest bitte den den Text. Weitere Informationen findet Ihr im Internet
unter: www.audax-randonneure.de. 

Treffpunkt  ist  das Sportlerheim des SV Blau-Weiß Bennewitz  in  der  Nähe der  Kreuzung
B6/B107 in Bennewitz. Der Startort Bennewitz ist sehr gut mit allen Verkehrsmitteln zu errei-
chen.  Das  Sportlerheim  liegt  direkt  an  der  Kreuzung  B6  –  B107.  (GPS:  51.360266,
12.717394)
Bennewitz ist auch per Bahn gut zu erreichen. Hier ist eine Station an der Strecke Dresden –
Leipzig. Zwischen Leipzig und Wurzen besteht eine halbstündliche S-Bahn Verbindung.
In Leipzig ist ein Flughafen. Von da mit dem Zug nach Leipzig Hauptbahnhof und dann wei-
ter nach Bennewitz.

Vor dem Start und bei Eurem Ankommen im Ziel ist für warme oder erfrischende Getränke
und ein kleines Essen gesorgt. Auf den Tischen ist immer noch etwas Platz für eine Kuchen-
spende oder eine herzhafte Kleinigkeit. 

Da Selbstbedienung ist, legen wir großen Wert darauf, dass auch für die nach Euch
Ankommenden genug da ist und die Räume noch ordentlich aussehen.

Im Sportlerheim kann auch geschlafen werden. Sagt Olaf rechtzeitig Bescheid, wenn Bedarf
besteht. Eure Ausrüstung für ein Nachtlager, außer Matratzen, müsst Ihr mitbringen. Wer et-
was komfortabler schlafen will, kann sich auch eine Pension in der Nähe suchen (siehe un-
ten). Die Übernachtungsmöglichkeiten sind alle in etwa fünf Minuten mit dem Auto zu errei-
chen. Am Startort kann nach der Tour geduscht werden. Duschzeug müsst Ihr mitbringen.

Bitte geht mit allen Einrichtungen im Sportlerheim sorgsam um – wir sind Gäste.

Am Startort sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Bitte nehmt Rücksicht auf die Anlieger
und den Durchgangsverkehr. Der Parkplatz direkt vor dem Sportplatz muss für die Fuß-
baller  und Gäste  frei  bleiben. Fahrt  bitte  am  Sportlerheim  vorbei,  danach  rechts  und
rechterhand ist dann ein Kiesplatz mit ausreichenden Stellplätzen.

Unmittelbar am Startort befindet sich ein Supermarkt, falls Ihr etwas vergessen haben solltet.
Zwei Gaststätten gibt es in Bennewitz auch.

Die Startunterlagen werden einige Tage vorher per E-Mail zugeschickt. Bitte druckt Euch den
Streckenplan selbst aus. Wer einen Streckenplan benötigt, melde sich bitte vorher per E-
Mail.

Am Starttag geben wir die Unterlagen bis jeweils 30 Minuten vor dem Start aus. 

http://www.audax-randonneure.de/


Wir starten pünktlich und unter Umständen in mehreren Startblöcken! Die erste Start-
zeit ist für alle TeilnehmerInnen verbindlich.

Falls sich jemand verspätet, bitten wir um einen Anruf bei Olaf unter 0152-22104321.
Die Startkarten werden dann am Startort für Euch bereitgelegt.

Bitte beachtet bei den Brevet:  Teilnehmer ohne Helm, Beleuchtung und Reflexweste
bei Dunkelheit oder mit Begleitfahrzeug werden nicht gewertet.

Seid rücksichtsvoll und freundlich zueinander, unbeteiligten Mitmenschen und der Na-
tur.

 Wir fahren bei jedem Wetter.
 Es ist kein Radrennen!
 Es zählt lediglich das Ankommen an den Kontrollen und am Zielort innerhalb einer

festgelegten Zeitspanne.
 Zur Qualifikation für P-B-P müssen alle Streckenlängen im betreffenden Jahr einmal

mit Wertung gefahren werden. Falls eine Strecke nicht geschafft wird, kann das an
anderen Startorten nachgeholt werden. Es ist auch möglich, diese Strecke durch das
zweimalige Fahren der nächstlängeren Strecke zu kompensieren (außer 600 km).

 Die befahrenen Straßen sind nicht abgesperrt.
 Die Straßenverkehrsordnung gilt vollständig.
 Begleitfahrzeuge sind nicht erlaubt.
 Bei möglichen Nachtfahrten muss eine gute und permanente Beleuchtung sowie eine

Reflexweste oder –schärpe benutzt werden.
 Für Reparaturen, Verpflegung und Bekleidung auf der Tour ist jeder selbst verantwort-

lich.
 Bei Pannen und Verletzung unterwegs ist die Rückkehr zum Startort selbst zu organi-

sieren. Sagt jedoch bitte Bescheid, damit wir nicht ewig auf Euch warten.
 Bei Verlust oder unvollständigem Eintrag der Kontrollen auf der Startkarte kann das

Brevet prinzipiell nicht gewertet werden.
 Für den Transport der Kontrollkarte ist eine wasserdichte Tüte zu empfehlen.
 Die Kontrollkarte muss vor Abgabe unterschrieben werden.
 Achtet bitte darauf, an den Kontrollstellen nicht unangenehm aufzufallen (z.B. durch

Urinieren direkt vor der Tankstelle).
 Wer mit dem Auto anreist, bedenke bitte folgendes: Nach einem längeren Brevet sinkt

die Konzentration und das Risiko, am Steuer einzuschlafen, ist sehr groß. Auch bei
kurzen Strecken mit dem Auto!

Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr Fragen habt oder etwas übersehen wurde.

Wir wünschen Euch allen Zeit zum Trainieren, keine Unfälle, Gesundheit und wenigstens ein
intaktes Rad. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen.

Bonne route et bon courage
Olaf

Übernachtungen
Zimmervermietung Mario Garbisch, Bergstraße 3, 04828 Bennweitz
Tel. 03425 – 854611  Funk 0163 – 4058627
Freundlich, ganz nah, preiswert



Reiterhof & Pension Kunze, Hauptstraße 1 b, 04828 Altenbach, Tel. 03425 – 813461

Pension „Am Eichberg“ Am Eichberg 5, 04828 Altenbach
Tel. 03425 – 815206  Funk 0162 – 6524361
www.PENSION-AM-EICHBERG.DE

Ferienwohnung „Alter Gutshof“
Familie Böhme
Alter Gutshof 3
04828 Leulitz
www.gut-leulitz.de
03425-8519781

Gästewohnung der Gemeindeverwaltung Bennewitz bis 9 Personen
Pausitz, Straße der Einheit 5
Küche, Bad, Wohnzimmer, 1 – 3 Schlafzimmer
Frau Wagner
Tel. 03425-893226

www.herrenhaus-schmoelen.de
ganz nah, freundlich, sehr schön

www.ferienwohnung-muldental.de
in Altenbach

www.fewo-direkt.de
in 04683 Naunhof/OT Albrechtshain ca. 15 km vom Startort
e-mail: fewo.boehm@online.de

4 Personen für 50 € je Nacht/ganzes Haus
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