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Bibchip = Startnummer + Chip:
Der Chip für die Zeitmessung befindet sich auf der Rückseite der
Startnummer. Die SOLA-Startnummer ist nur für die Zeitmessung auf der
angegebenen Strecke gültig.
Anheften und Loslaufen:
Der Chip für die Zeitmessung befindet sich auf der Rückseite der
Startnummer.

Bibchip
•

Die Startnummer muss gut sichtbar auf
der Brust befestigt werden.

•

Jede einzelne Startnummer hat eine
zugewiesene SOLA Laufstrecke.

•

Auf jeder Startnummer sind auf der
Rückseite zwei UHF Tags (Transponder)
aufgeklebt.

•

Jeder Transponder ist mit einer Unique ID
programmiert, welche beim Überschreiten
der Messpunkte durch die Systemeinheit
empfangen wird.

Messpunkte an der SOLA
• An der SOLA werden die Messpunkte auf allen
Übergabestellen und im Ziel mit bis zu 4m
Breite und mit zusätzlichen Messantennen
aufgebaut.

Vorderseite Startnummer

• An jeder Übergabe überqueren die Laufenden
im Zielbereich zwingend die Messpunkte.
• Die Einlaufzeit ist gleichzeitig die Startzeit
des nachfolgenden Laufenden.
• Am SOLA-Start Bucheggplatz, wie auch an
den Starts im Irchel und in Witikon dienen die
offiziellen Startzeiten zur Berechnung der
anschliessenden Streckenlaufzeit.
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• Mehrmaliges Überqueren der Messpunkte ist
unzulässig und kann zur Disqualifikation
führen.

Rückseite Startnummer
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Der bibchip – Was muss beachtet werden?
Läufer/innen: Richtige Anwendung der Startnummer mit bibchip:
 Die Startnummer mit dem bibchip ist vorne gut sichtbar auf der Brust zu tragen. Es
dürfen keine Jacken über dem bibchip getragen werden.
 Befestigt wird die Startnummer mit Sicherheitsnadeln in den dafür vorgestanzten
Löchern.
 Die bibchip-Transponder auf der Rückseite der Startnummer dürfen nicht geknickt
oder abgezogen werden.
 Die Zeiten werden nur korrekt erfasst, wenn die Teilnehmer die richtige Strecke
laufen und mit dem bibchip genau einmal den vorgesehenen Messpunkt
überqueren.
 Falls die Startnummer nicht als Ticket fürs Tram oder den Bus gebraucht wird, kann
diese nach dem Einlauf abgeben werden. Sie wird umweltgerecht entsorgt.

Wichtig für die SOLA-Stafette, damit dein Team
gewertet werden kann:
 Prüfe ob du die korrekte Startnummer für deinen Streckenabschnitt
erhalten hast. Nur dann können wir deinen Lauf erfassen und auswerten.
 Sollten Teammitglieder die Strecke wechseln, dann müssen sie auch die
Startnummern wechseln. Richtige Startnummer auf passender Strecke, nur so kann
die Laufzeit erfasst werden. (Die Information welche Startnummer für welchen
Streckenabschnitt vorgesehen ist, findest du auf der Startnummer abgedruckt.)
 Bitte bleibe im für die Übergabe vorgesehenen Bereich. Nähere dich den
abgesperrten Messzonen nicht mehr als 15m.
 Läufer/innen mit selber gebastelten oder kopierten Startnummern erhalten keine
Resultate und nehmen damit das ganze Team aus der Gesamtwertung.

Der Stafettenstab ist ein Clipband!
 Der Stafettenstab wird direkt am Start (Strecken 1, 8 und 13)
abgegeben oder vom Vorläufer übernommen.
 Eine Wertung für das Team gibt es nur, wenn der Stafettenstab
korrekt übergeben, auf allen Teilstrecken mitgetragen und an
den Zielen abgegeben wird.
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Der bibchip – Was ist zu tun, wenn…?
…keine reguläre Ablösung möglich ist:
 Melde dich zwingend bei der Zeitmessung (bibchip)
Laufende erhalten nur dann eine Zeit für ihre Teilstrecke, wenn ihre Vorläufer die
Zielmatte überquert haben. Erfolgt keine Ablösung, müssen Laufende die
Zielmatte selbst überqueren, um so die neue Streckenzeit auszulösen.

…dein Vorläufer die Startnummer verloren hat oder nicht eintrifft:
 Melde dich bei der Zeitmessung (bibchip)

…die Startnummer vergessen wurde:
 Melde dich unter +41 79 565 28 83
Du kannst nach telefonischer Rücksprache am SOLA-Tag ab 06.00 Uhr im Irchel
eine Ersatznummer abholen. Auf den Übergabestellen gibt es keine
Ersatznummern.

…du die richtige Team-Startnummer, aber nicht die passende
Streckennummer für deine Teilstrecke hast:
 Tausche sie innerhalb des Teams aus, damit das Team gewertet werden kann.
 Melde dich unter +41 79 565 28 83
Du kannst nach telefonischer Rücksprache am SOLA-Tag ab 06.00 Uhr im Irchel
eine Ersatznummer abholen. Auf den Übergabestellen gibt es keine
Ersatznummern.
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