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Newsletter Nr. 1 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 2. GIRO inklusiv 2018, 
 
vielen herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Anmeldungen – wir werden am 3. Oktober gut 190 
Fahrerinnen und Fahrer im Feld haben! Das ist wunderbar und wir freuen uns sehr darauf, diesen Tag 
bei hoffentlich schönem Wetter mit Ihnen zu verbringen. 
 
In diesem Newsletter veröffentlichen wir jetzt noch weitere wichtige Hinweise zum Ablauf des GIRO 
inklusiv.  
Sollten Sie dazu noch Fragen oder Anmerkungen haben, zögern Sie nicht und rufen Sie uns an unter 
folgender Telefonnummer: 0251 98 29 16 40 oder schreiben Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse: 
info@ksl-muenster.de  

 
 
Anmeldung: 
Bitte kommen Sie zwischen 09:00 Uhr und spätestens 11:00 Uhr am 3. Oktober 2018 im Pfarrheim 
St. Lamberti vorbei, um Ihre Anwesenheit zu bestätigen, Ihre Startnummer zu bekommen und um 
Ihren Zeitnehmer-Chip in Empfang zu nehmen. 
 

- Dieser Zeitnehmer-Chip ist, ähnlich einer Koffer-Banderole am Flughafen, am Fahrrad zu 
befestigen.  

- Auf der Strecke wird damit die Zeit gemessen, die der Fahrer/die Fahrerin für die Strecke 
benötigt.  

- Dabei löst der Chip die Zeitmessung an einer bestimmten Stelle am Start aus, so dass es 
unerheblich für die Geschwindigkeit ist, an welcher Position des Starterfeldes, man auf die 
Strecke geht. 

 
 

Pfarrheim St. Lamberti, Walkenbrückenstraße 
Im Pfarrheim St. Lamberti (barrierefrei) können Sie nicht nur Ihre Teilnahme bestätigen, sondern 
auch 
 

- Informationen zum weiteren Ablauf bekommen 
- Ihren Zeitnehmer abholen 
- sich aufhalten 
- etwas trinken 
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- die Toilette benutzen (es ist auch ein Pflegeraum mit Liege vorhanden) 
- Dinge zwischenlagern (Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht für die dort 

abgelegten Sachen haften können) 
- und natürlich Mitfahrerinnen und Mitfahrer treffen oder kennenlernen 

 

Anfahrt und Parken: 
Am 3. Oktober wird die Innenstadt Coesfelds für den normalen Autoverkehr zum Großteil gesperrt 
sein. Mit der ausgedruckten Anmeldebestätigung für den GIRO inklusiv können Sie allerdings die 
Sperren passieren, um zum Pfarrheim St. Lamberti vorzufahren. Sollten Sie noch eine 
Anmeldebestätigung benötigen, melden Sie sich bitte bei uns.  

Unser Tipp 
Wenn es für Sie nicht unbedingt nötig ist, mit dem Auto zuerst zum Pfarrheim vorzufahren, 
empfehlen wir Ihnen den Wagen auf den Parkplatz zu fahren und dann den Fuß- bzw. Radweg zum 
Pfarrheim zu nehmen.  
 
Der Parkplatz am Kreishaus, Friedrich-Ebert-Straße 7 ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des GIRO inklusiv reserviert. 
 
Denken Sie daran, ein Fahrradschloss mitzunehmen, um ggf. ihr Rad auch einmal abstellen zu 
können. Vor allem nach dem Rennen und während der Siegerehrung könnte das notwendig sein. 
 
 

GIRO inklusiv – Der Start 
- Es besteht eine Helmpflicht für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
- Der Start des 5-Kilometer-Rennens erfolgt gemeinsam mit dem GIRO inklusiv 10 Kilometer, 

das heißt, dass knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann das Starterfeld bilden. 
- Der Aufbau erfolgt ab 11:15 Uhr auf der Bernhard-von-Galen-Straße.  
- Diesen Aufbau begleiten mehrere verantwortliche Personen. Der Aufbau sieht wie folgt aus:  

 
o Vorne in die ersten Reihen stellen sich die Fahrerinnen und Fahrer mit Liegerädern 

auf 
o Dahinter stehen, in Fahrtrichtung rechts, die Familien mit kleineren Kindern  
o Links daneben mittig stehen die Handbikes und  
o in Fahrtrichtung links dann alle anderen Fahrräder 

Skizze: 
 

 



- Dieses Starterfeld wird dann nach dem Start der Profis um 11:30 Uhr, vorgezogen auf die 
Rennstrecke 

- Um 11:45 Uhr wird dann NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann den Startschuss abgeben. 
 
 

GIRO inklusiv – Das Rennen 
- Grundsätzlich gilt die Autobahn-Regel:  

o links überholen und schnell fahren 
o rechts geht es etwas gemütlicher zu 

- Alle Beteiligten nehmen so gut es geht Rücksicht aufeinander!  
 
 

GIRO inklusiv – 5 Kilometer 
- Die Strecke wird eine Runde gefahren, der Start ist auch gleichzeitig das Ziel. 
- Das Ziel ist eine erneute Durchfahrt durch den Startbogen auf dem Marktplatz. 
- Dieser Bogen muss durchgefahren werden, um die Zeitabnahme auszulösen. 
- Direkt nach Durchfahrt des Bogens werden die 5-Kilometer-Fahrerinnen und Fahrer nach 

rechts in Richtung Lambertiplatz abgeleitet und dort von Helfern bzw. ihren Angehörigen in 
Empfang genommen. 

 
GIRO inklusiv – 5 Kilometer-Siegerehrung 

- Die Siegerehrung für das 5-Kilometer-Rennen findet um 12:30 Uhr auf der großen Bühne auf 
dem Marktplatz statt. 

- ACHTUNG: Bei der 10 Kilometer-Siegerehrung um 13:30 Uhr wird auch das „größte Team“ 
und das „schönste Rad“ unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geehrt. 

 
 

GIRO inklusiv – 10 Kilometer 
- Die Strecke wird zwei Runden gefahren, der Start ist auch gleichzeitig das Ziel. 
- Der Startbogen auf dem Marktplatz muss nach dem Start zweimal durchfahren werden. 
- Dieser Bogen muss durchfahren werden, um die Zeitabnahme auszulösen. 
- Direkt nach der letzten Durchfahrt des Bogens werden die 10-Kilometer-Fahrerinnen und 

Fahrer nach rechts in Richtung Lambertiplatz abgeleitet und dort von Helfern bzw. ihren 
Angehörigen in Empfang genommen. 

 
GIRO inklusiv – 10 Kilometer-Siegerehrung 

- Die Siegerehrung für das 10-Kilometer-Rennen findet um 13.30 Uhr auf der großen Bühne 
auf dem Marktplatz statt 

- ACHTUNG: Hier wird auch das „größte Team“ und das „schönste Rad“ unter allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern geehrt 


