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DAVID LAPPARTIENT
UCI Präsident | UCI President
Zum zweiten Mal nach 2012 kommt die Mountainbike-Gemeinschaft ins österreichische Leogang,
um an der führenden jährlichen Veranstaltung in
den Disziplinen Cross-Country-Olympic (XCO) und
Downhill (DHI) teilzunehmen.
Leogang, im Salzburgerland gelegen, ist weltberühmt für sein Mountainbike-Angebot und ist seit
2010 auch Gastgeber der UCI Mountainbike Weltcup-Bewerbe. Diese UCI-Weltmeisterschaften
2020 werden jedoch etwas ganz Besonderes sein.
Sie finden in einem ausgesprochen schwierigen
Jahr statt, in dem die COVID-19 Pandemie weltweit
viel Leid verursacht und auch unseren Radsport
stark beeinträchtigt hat. Ich bin dem Organisationsteam in Saalfelden Leogang sowie dem Epic
Bikepark in Leogang sehr dankbar für ihre Flexibilität, ihr Engagement und ihre Professionalität, mit
der sie die Termine unserer Weltmeisterschaften
geändert und die XCO-Rennen in ihr Programm
aufgenommen haben. Wir sind sehr glücklich,
diese großartige Veranstaltung durchführen zu
können, die sowohl von Athleten als auch von Fans
sehr geschätzt wird.
Von der Eröffnung des Wettbewerbs mit der allseits beliebten und spannenden XCO-Teamstaffel
am 7. Oktober, gefolgt von der zweiten Auflage der
UCI E-MTB-Weltmeisterschaften bis hin zur Verleihung der Regenbogentrikots an die Siegerinnen
und Sieger der Downhill-Bewerbe am 11. Oktober
wird während der fünf Wettbewerbstage reichlich
Action geboten sein.
In einer von Unsicherheit geprägten Sportsaison
haben wir das Glück, die weltbesten Mountainbike-Athletinnen und Athleten feiern zu können.
Meine besten Wünsche gehen an alle, die an den
UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaften 2020 presented by Mercedes-Benz beteiligt sind.
David Lappartient
UCI President
04

VORWORTE | FOREWORDS

For the second time, after 2012, the mountain bike
community will gather in Leogang in Austria for the
leading annual event for specialists of cross-country Olympic (XCO) and downhill (DHI) racing.
Leogang-Salzburgerland is world-famous for
mountain biking, having also hosted UCI Mountain
Bike World Cup events since 2010. However, these 2020 UCI Mountain Bike World Championships
presented by Mercedes-Benz will be particularly
special.
They come in a year that has been particularly difficult due to the coronavirus pandemic that has
caused a great deal of suffering worldwide and
that has severely affected our sport of cycling. I am
hugely grateful to the organising team at Saalfelden Leogang and the Epic Bikepark in Leogang for
their flexibility, commitment and professionalism
in changing the dates of our World Championships
and adding the XCO races to their programme. We
are very fortunate to be able to stage this magnificent event which will be greatly appreciated by
athletes and fans.
From the opening day of competition on 7 October
with the ever-popular and exciting XCO team relay and the second edition of the UCI E-MTB World
Championships presented by Mercedes-Benz, to
the awarding of the rainbow jerseys to the Elite
downhill winners on 11 October, there will be plenty
of action over the five days of competition.
In a sporting season that has been filled with uncertainty, we are fortunate to be able to celebrate
the world’s best mountain bike athletes, and my
best wishes go to everyone involved in the 2020
UCI Mountain Bike World Championships presented by Mercedes-Benz.
David Lappartient
UCI President

WATCH IT ON

DR. WILFRIED HASLAUER
Landeshauptmann | Governor
Man spricht den Menschen, inner Gebirg‘ ja allgemein eine besondere Beharrlichkeit zu, großen Mut
und reichlich Erfahrung im Umgang mit widrigen
äußeren Umständen. Mit der Durchführung der UCI
Mountainbike Weltmeisterschaft 2020 sind die Veranstalter aber drauf und dran, ein wahres „Meisterstück“ abzuliefern. Nach zehn Jahren Erfahrung mit
Mountainbike Weltcup-Veranstaltungen und nach
der WM von 2012 im Bikerparadies Saalfelden-Leogang geht es diesmal aber nicht nur um sportliche,
logistische oder „normale“ organisatorische Hürden,
sondern um eine spezielle Herausforderung namens „Covid-19“.

One generally assigns to the people, inner mountain‘ a special perseverance, great courage and
rich experience in dealing with adverse external
circumstances. But with the 2020 UCI Mountain
Bike World Championships presented by Mercedes-Benz, the organizers are about to deliver a
true "masterpiece". After ten years of experience
with Mountain Bike World Cup events and after the
2012 World Championships in the biker‘s paradise
Saalfelden-Leogang, this time it‘s not just about
sporting, logistical or "normal" organizational hurdles, but about a special challenge called "Covid-19".

Es werden diesmal also etwas andere UCI-Weltmeisterschaften, auch wenn das routinierte Organisationsteam, die perfekt aufbereitete WM-Strecken
und natürlich auch die Sportart der Wahl dieselben
sein werden. Der Enthusiasmus des Publikums an
der Strecke und nicht zuletzt auch das gewohnte
gesellschaftliche Drumherum werden fehlen. Die
gebotenen Maßnahmen aufgrund geltender Bestimmungen im Interesse der Gesundheit aller Teilnehmer haben aber natürlich absoluten Vorrang. Nicht
fehlen werden hingegen die spannenden Bewerbe, die diesmal sogar in drei Disziplinen, und zwar
„Downhill“, „Crosscountry“ und auch „E-Mountainbike“ live im Fernsehen mitzuverfolgen sein werden.

So, this time the 2020 UCI Mountain Bike World
Championships presented by Mercedes-Benz will
be somewhat different, even though the experienced organizing team, the perfectly prepared World
Championship courses and of course the sport of
choice will be the same. The enthusiasm of the
spectators at the track and last but not least the
usual social surroundings will be missing. In the interest of the health of all participants, the necessary measures based on current regulations will of
course have absolute priority. On the other hand,
the exciting competitions will not be missing,
which this time will even be shown live on TV in
three disciplines namely "Downhill", "Cross-country" and also "E-mountain bike".

Als Landeshauptmann und Tourismusreferent des
Landes gilt daher heuer in besonderer Weise meine
höchste Anerkennung der einmal mehr bewiesenen
hohen Professionalität der Veranstalter im Rahmen
der Saalfelden-Leogang Touristik-GmbH. Sie setzen
mit diesen Mountainbike WM-Bewerben 2020 ein
gerade jetzt besonders wichtiges Signal für eine
vielversprechende sportliche Zukunft des alpinen
Tourismus. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
wünsche ich spannende Rennen und schöne Tage
im Biker-Paradies Leogang.

As the governor and tourism consultant of the
state, my highest appreciation of the once again
proven high professionalism of the organizers within the framework of the Saalfelden-Leogang Touristik-GmbH is therefore especially valid this year.
With these 2020 UCI Mountain Bike World Championships presented by Mercedes-Benz, they are
setting a particularly important signal for a promising sporting future of alpine tourism. I wish the
participants exciting races and beautiful days in
the biker‘s paradise Leogang.

Dr. Wilfried Haslauer
Landeshauptmann

Dr. Wilfried Haslauer
Governor

SO GEHT
WELTMEISTER
DER ZUKUNFT.
SO GEHT BIKE-URLAUB
IM SALZBURGERLAND.
HERBST.SALZBURGERLAND.COM | #SALZBURGERLAND
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LEO BAUERNBERGER, MBA
Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus
CEO of SalzburgerLand Tourismus
Mountainbike-Sport und das SalzburgerLand – eine
nicht mehr wegzudenkende Kombination! Gemeinsam mit Saalbach Hinterglemm und Fieberbrunn
seit heuer zur größten Bikeregion Österreichs zusammengewachsen, kann man getrost sagen, dass
in Saalfelden Leogang diese Sportart intensiver und
leidenschaftlicher gelebt wird als anderswo.

Mountain bike sports and the SalzburgerLand - a
combination that is now indispensable! Together
with Saalbach Hinterglemm and Fieberbrunn,
which have merged this year to form Austria‘s
largest biking region, it is evident, that Saalfelden Leogang lives this sport more intensively and
passionately than anywhere else.

Nicht umsonst wurde an die Region bereits zum
zweiten Mal innerhalb von acht Jahren eine UCI
Mountain Bike Weltmeisterschaft vergeben. Ein
großer Dank gilt deshalb dem Organisationsteam,
das in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten mit
viel Umsicht, Weitblick und einem durchdachten
Präventionskonzept die Durchführung der einzigen
großen Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in Österreich durchgeführt wird, ermöglicht hat. Und das
sogar in mehr Disziplinen als ursprünglich gedacht,
nämlich im Downhill, Cross Country und E-Mountainbike! Das zeugt nicht nur von einem wichtigen
Signal für die Sportelite, sondern auch für die Bikeregion Saalfelden Leogang und das gesamte SalzburgerLand.

It is therefore not surprising that the region was
chosen to host a UCI Mountain Bike World Championship for the second time in eight years. A big
thank you goes to the organising team, which in
these currently very challenging times, with a lot
of prudence, foresight and a well thought-out prevention concept, has made it possible to hold the
only major world championship in Austria this year.
And this even in more disciplines than originally
thought, namely downhill, cross country and emountain bike! This is not only an important signal
for the sports elite, but also for the Saalfelden Leogang biking region and the entire SalzburgerLand.

Es werden dieses Jahr bestimmt ganz besonders
emotionale Wettbewerbe werden. Eine etwas andere, unvergessliche Weltmeisterschaft, denn die
Athletinnen und Athleten bestreiten die Rennen
aufgrund hoher Sicherheitsmaßnahmen ohne Zuschauer entlang der Rennstrecke. Umso mehr werden die Bikerinnen und Biker aber das Engagement
und Herzblut, das die Veranstalter in dieses Event
gesteckt haben, spüren und ich bin mir sicher, dass
sie und auch die Fans, die die Weltmeisterschaft via
TV oder Livestream mitverfolgen, trotz allem – oder
gerade deswegen – ein einzigartiges Bike-Festival
erleben werden.
Wir freuen uns auf viele spannende Medaillenentscheidungen und auf ein Wiedersehen im SalzburgerLand!

POWERED BY NATURE
CRAFTED FOR YOU

Certainly, this year’s competition will be particularly emotional. The athletes will be competing
in a somewhat different, unforgettable UCI World
Championship, as there will not be any spectators
along the course due to high security measures.
However, the bikers will feel even more the commitment, heart and soul that the organisers have
put into this event and I am sure that they and the
fans who follow the 2020 UCI Mountain Bike World
Championships presented by Mercedes-Benz via
TV or live stream will experience a unique bike festival despite of everything - or perhaps because of
it.
We look forward to many exciting medal decisions
and to seeing you again in the SalzburgerLand!
Leo Bauernberger, MBA
CEO of SalzburgerLand Tourismus

Leo Bauernberger, MBA
Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus
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TI S S OT WATC H E S .CO M
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

Vom 07. bis 11. Oktober werden die weltweit besten Biker im Cross Country, Downhill und
E-MTB bei uns in Saalfelden Leogang um die WM-Medaillen kämpfen. Die Umstände
sind in diesem Jahr eine besondere Herausforderung und sorgen durch COVID-19 für
eine ungewohnte und etwas „andere“ Weltmeisterschaft. Wir wollen ein erfolgreiches
und vor allem sicheres Event veranstalten. Die Gesundheit aller Beteiligten und die Durchführung des Events stehen
klar im Vordergrund. Leider müssen wir in diesem Jahr auf unsere zahlreichen Mountainbike-begeisterten Zuschauer
verzichten, aber die Elite-Entscheidungen werden live im TV ausgestrahlt und die Fans können fleißig von zuhause aus
mitfiebern. Ich bedanke mich ganz besonders beim Organisationsteam, bei allen Helfern, Sponsoren, dem Sportministerium, dem Land Salzburg, dem ÖRV, und den Funktionären, ohne deren Einsatz ein solches Event nicht möglich wäre.

DEAN LUCAS

MARCO POINTNER
Veranstalter | Organizer

From the 7th to the 11th of October the world‘s best bikers in cross country, downhill and E-MTB will fight for the world
championship medals here in Saalfelden Leogang. Due to COVID-19, the circumstances are a special challenge this
year and will cause an unusual and somewhat "different" World Championship. We want to organize a successful and
above all safe event. The health of all participants and the realization of the event stand clearly in the foreground.
Unfortunately, the races have to take place without fans, but the elite competitions will be broadcasted live on TV and
the fans will be able to follow the race from home. I especially thank the organizing team, all volunteers, sponsors,
the Ministry of Sports, the province of Salzburg, the ÖRV, and the officials, without whose commitment such an event
would not be feasible.

KORNEL GRUNDNER
Veranstalter | Organizer
Seit einem Jahrzehnt ist Saalfelden Leogang erfolgreicher Austragungsort des Mountainbike Downhill Weltcups, 2012 bereits der MTB WM. Die „Dreifach-WM“ Anfang Oktober gibt Saalfelden Leogang einmal mehr die Chance, den Status als Österreichs
Mountainbike Top-Spot zu festigen. Natürlich ist das für uns, für die Region Saalfelden
Leogang und für den Epic Bikepark Leogang eine super Sache. Wir haben über Jahre
hinweg viel investiert, haben uns als verlässlicher Partner der UCI entwickelt und können so einmal mehr unseren Status als Bike-Destination unterstreichen. Für die diesjährigen Titelkämpfe bekommt die Downhill-Strecke einen neuen, technischen Abschnitt. Erstmals seit 2012 finden
auch wieder die UCI Cross-Country Rennen statt, die auf einem komplett neuen Cross-Country Kurs ausgetragen werden. Auch die TeilnehmerInnen der zweiten UCI E-Mountainbike Weltmeisterschaften bewältigen, mit leichten Kursanpassungen, diese neue Cross-Country Strecke. Ich möchte mich an dieser Stelle für die großartige Unterstützung
der Grundstücksbesitzer bedanken! Trotz der schwierigen Umstände durch COVID-19 blicken wir positiv in die Zukunft
und freuen uns schon sehr auf die vielen WM - Bewerbe!
For a decade now, Saalfelden Leogang has been a successful venue for the Mountain Bike Downhill World Cup and
furthermore in 2012 for the MTB World Championship. The „Triple UCI World Championships“ at the beginning of October gives Saalfelden Leogang once again the chance to consolidate its status as Austria‘s top mountain bike spot.
Of course, this is a great opportunity for us, for the region Saalfelden Leogang and for the Epic Bikepark Leogang. We
have invested a lot over many years, have emerged as a reliable partner of the UCI and can thus once again underline
our status as a bike destination. For this year‘s title bouts, the downhill course will get a new, technical section. For
the first time since 2012, the UCI Cross-Country races will take place again and will be held on a completely new crosscountry course. The athletes participating in the second UCI E-Mountain Bike World Championships presented by
Mercedes-Benz will also master this new cross-country course with slight course adjustments. At this point, I would
like to thank the landowners for their great support! Despite the difficult circumstances caused by COVID-19 we are
looking forward to the future and to the numerous UCI World Championships competitions.
10

VORWORTE | FOREWORDS

NO S H O R TC U T S

Wenn der schnellste Weg runter der
anspruchsvollste ist, trennt sich meist
schnell die Spreu vom Weizen.
In Downhills kompromisslos Gas
geben, wo andere die Bremse
ziehen, hebt dich ab von deiner
Konkurrenz - und zaubert dir
immer wieder aufs Neue einen
Smile ins Gesicht.

SCOTT-SPORTS.COM

© SCOTT SPORTS SA 2019.20 | Photo: Sven Martin
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WICHTIGE INFORMATION FANS
IMPORTANT INFORMATION FANS
Aufgrund der derzeitigen Situation finden die UCI Mountain Bike World Championships leider ohne Besucher statt. Für die Veranstalter stehen die Gesundheit aller Beteiligten sowie die Durchführung des
Events im Vordergrund. Um die Sicherheit während des Events gewährleisten zu können, müssen
Menschenansammlungen vermieden werden.
Daher bitten wir alle, der Strecke und dem Veranstaltungsgelände fern zu bleiben, um einen reibungslosen Rennablauf sicherstellen zu können.
Für alle zahlreichen Fans der Athleten gibt es trotzdem eine Möglichkeit, das Event live zu verfolgen. Die
spannenden Medaillenentscheidungen werden weltweit im TV oder auch online übertragen. Alle Übertragungszeiten sind auf S. 25 zu finden.
Due to the current situation the UCI Mountain Bike World Championships presented by Mercedes-Benz
will unfortunately take place without visitors. For the organisers, the health of all participants as well
as the realisation of the event stand in the foreground. In order to ensure safety during the event,
crowding of people must be avoided.
Therefore, we ask everyone to stay away from the course and the event area in order to ensure a
trouble-free race.
For all the numerous fans of the athletes there will still be a possibility to watch the event live. The
exciting medal decisions will be broadcasted worldwide on TV or online. All transmission times can be
found on page 25.
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Downhill, Cross-Country, E-Mountainbike und
vieles mehr – Der Mountainbikesport hat sehr
viele Facetten zu bieten und wird daher immer
populärer. Wir möchten euch die beiden WMHighlights Downhill und Cross-Country kurz vorstellen.

Downhill, cross-country, e-mountain bike and
much more - the sport of mountain biking has
many facets to offer and is therefore becoming
increasingly popular. We would like to introduce
you to the two UCI World Championship highlights downhill and cross-country.

UCI MOUNTAINBIKE CROSS-COUNTRY WORLD CHAMPIONSHIP
PRESENTED BY MERCEDES-BENZ

Um die Cross-Country Bewerbe in Leogang auszutragen,
wurde in den letzten Wochen fleißig an einer neuen Strecke gearbeitet. Dieser Rundkurs ist 3,9 Kilometer lang und
die Athleten fahren diese Runde 5-6 Mal in Folge. Wie oft sie
sie wirklich fahren müssen, wird während dem Rennen entschieden. Ausschlaggebend ist die erste Rundenzeit, denn
jedes Cross-Country-Rennen soll ca. gleich lange dauern.
Ungefähr bei der Hälfte der Runde gibt‘s die Feed & Technical Zone.

UCI MOUNTAINBIKE DOWNHILL WORLD CHAMPIONSHIP
PRESENTED BY MERCEDES-BENZ

Die Downhill Strecke der Weltmeisterschaft in Leogang
wird die legendäre „Speedster-Line“ sein. Der Speedster ist die fahrtechnisch anspruchsvollste Line im Bikepark und startet an der Mittelstation der Asitzbahn.
Er führt über eine Länge von 2,3 Kilometern ins Tal,
wobei 468 Höhenmeter zurückgelegt werden.

In order to hold the cross-country competitions in Leogang,
a new track has been built during the last weeks. The circuit
is 3.9 kilometers long and the athletes will ride it 5-6 times
in a row. How often they really have to ride it will be decided
during the race. The first lap time is decisive, because every
cross-country race should be about the same length. About
halfway through the lap there is the Feed & Technical Zone.

The downhill course of the World Championship in
Leogang will be the legendary „Speedster-Line“. It is
the bike park’s most demanding line in terms of riding
technique and starts at the middle station of the Asitz
lift. It leads over a length of 2.3 kilometers into the valley, covering an altitude difference of 468 meters.
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ROAD TO 2020
Der Epic Bikepark Leogang ist ein Spielplatz für
echte Mountainbiker und alle, die es noch werden wollen. 2001 wurde der Bikepark als einer
der ersten Europas gegründet. In den nachfolgenden Jahren hat er sich durch die Errichtung
verschiedener Lines stetig vergrößert. Geboten
wird den Bikern ein vielseitiges Angebot, welches sich vom Bikepark über Talradwege und
Bike Hotels bis hin zu Sportgeschäften und einer
Bikeschule erstreckt. Zudem eröffnete 2016 in
Leogang der erste Schlepplift für den Biketransport in Österreich. Um auch zukünftig als Austragungsort für Bike-Großereignisse bestehen
zu können, wird viel Wert auf Weiterentwicklung
und Verbesserung der gesamten Bike-Infrastruktur gelegt. Daher investierte der Bikepark
gemeinsam mit der Region im Jahr 2019 mehr
als eine Million Euro in das Bike-Angebot.

Gründung Bikepark
Leogang

The Epic Bikepark Leogang is a playground for
real mountain bikers and all those who want to
become one. It was founded in 2001 to increase
the attractiveness of the whole region. In the
following years it has grown steadily by building
various lines. Bikers are offered a wide range of
facilities, from the Bikepark itself, valley bike
paths and bike hotels to sports shops and a bike
school. Furthermore, the first drag lift for bike
transport in Austria opened in Leogang in 2016.
In order to compete as a venue for major bike
events in the future as well, great importance is
attached to the development and improvement
of the entire bike infrastructure. This is why the
Bikepark, together with the region, invested
more than one million Euro in the bike offer in
2019.

Für Wünsche, die einem nicht
mehr aus dem Kopf gehen.
salzburg.raiffeisen.at/konsumkredit

2001

2010

UCI Mountain Bike
World Championship

Die Konsumkredite von Raiffeisen:

1st Weltcup at the
Bikepark Leogang

2012
2013

UCI Four-Cross World Championship Saalfelden Leogang

Lei stungseli xbier
Stiegl Sport-Weisse alkoholfrei

2014
erster Schlepplift für den
Biketransport in Österreich

20

16
UCI Four-Cross
World Championship Saalfelden
Leogang

2019

2020
1 Mio. Investition in
das Bikeangebot
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ROAD TO 2020

Der höchst isotonische Durstlöscher

UCI Mountain Bike
World Championship presented by
Mercedes-Benz

Braukunst auf höchster Stufe.
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STRECKENPLAN E-MTB
COURSE MAP E-MTB
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AFTER EVERY STORM,
THERE
IS A RAINBOW.
AFTER EVERY
STORM,
THERE IS A RAINBOW.

W W W. S A N T I N I CYC L I N G .C O M

W W W. S A N T I N I CYC L I N G .C O M
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STRECKENPLAN E-MTB | COURSE MAP E-MTB

DONNERSTAG | THURSDAY, 08. OKTOBER | OCTOBER
08:30 - 12:30 Uhr
Official Downhill Training >>> Women Juniors, Men Juniors and Women Elite
12:45 - 16:45 Uhr
Official Downhill Training >>> Men Elite
09:00 - 11:00 Uhr
Official XCO Training >>> Women
11:00 - 13:00 Uhr
Official XCO Training >>> for Men
13:30 Uhr
Women Juniors Cross-country Olympic World Championships
Followed by Awards Ceremony
15:30 Uhr
Men Juniors Cross-country Olympic World Championships
Followed by Awards Ceremony
FREITAG | FRIDAY, 09. OKTOBER | OCTOBER
08:00 - 09:00 Uhr
Official Downhill Training >>> Women Junior, Men Junior and Women Elite
09:00 - 10:00 Uhr
Official Downhill Training >>> Men Elite
09:00 - 11:00 Uhr
Official XCO Training >>> Reserved for Women
11:00 - 13:00 Uhr
Official XCO Training >>> Reserved for Men
10:30 - 11:30 Uhr
Downhill Qualifications >>> Juniors
11:45 - 13:30 Uhr
Downhill Qualifications >>> Elite
15:00 Uhr
Men Under 23 Cross-country Olympic World Championships
Followed by Awards Ceremony
SAMSTAG | SATURDAY, 10. OKTOBER | OCTOBER
08:30 - 09:45 Uhr
Official Cross-country Training >>> All riders
10:00 Uhr
Women Under 23 Cross-country Olympic World Championships
Followed by Awards Ceremony
08:30 - 11:30 Uhr
Official Downhill Training >>> Women Junior, Men Junior and Women Elite
11:45 - 14:45 Uhr
Official Downhill Training >>> Men Elite
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WETTBEWERBSPROGRAMM | COMPETITION PROGRAMME

Women Elite Cross-country Olympic World Championships
Official Cross-country Training >>> Men Elite
Men Elite Cross-country Olympic World Championships
Followed by Awards Ceremony

SONNTAG | SUNDAY, 11. OKTOBER | OCTOBER
08:00 - 09:00 Uhr
Official Downhill Training >>> Women Junior, Men Junior and Women Elite
09:25 Uhr
Women Junior Downhill World Championships
Men Junior Downhill World Championships
Followed by Awards Ceremony >>> Women Junior - Men Junior
11:10 - 11:25 Uhr
Official Downhill Training >>> Women Elite
11:25 - 12:25 Uhr
Official Downhill Training >>> Men Elite
12:50 Uhr
Women Elite Downhill World Championships
14:10 Uhr
Men Elite Downhill World Championships
Followed by Awards Ceremony >>> Women Elite - Men Elite

EW

MITTWOCH | WEDNESDAY, 07. OKTOBER | OCTOBER
08:00 - 09:00 Uhr
Official E-MTB Training >>> Men and Women
09:00 - 10:30 Uhr
Official XCO Training >>> Women
10:30 - 12:00 Uhr
Official XCO Training >>> Men
12:30 Uhr
Cross-country Team Relay World Championships
14:30 Uhr
Men E-MTB World Championships
16:15 Uhr
Women E-MTB World Championships
18:00 Uhr
Awards Ceremony Cross-country Team Relay and E-MTB World Championships

12:15 Uhr
13:45 - 14:15 Uhr
14:45 Uhr

N

PROGRAMM | PROGRAMME

PROTECTIVE SPORTS PACKS

TRAIL PRO 16
NEXT-LEVEL PERFORMANCE PROTECTOR BACKPACK
• LITESHIELD PLUS BACK PROTECTOR (Level 2)
• Extremely lightweight - only 1000 g (Size S/M)

FOXRACING.COM

WETTBEWERBSPROGRAMM | COMPETITION PROGRAMME
20_EVOC_AD_saalfelden-WC-programmheft-2020_61x88mm_EN_V3.indd
10.09.20
1 13:17 Champs.indd 1
Fox_World
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WATCH LIVE ON TV
Zwar nicht mittendrin – aber trotzdem live dabei! Die UCI Mountain Bike Weltmeisterschaft
presented by Mercedes-Benz muss dieses Jahr
leider ohne Zuseher entlang der Strecke stattfinden. Ihr könnt jedoch trotzdem „live“ mitfiebern – und zwar im TV auf ORF Sport Plus oder
weltweit auf Red Bull TV!

The UCI Mountain Bike World Championship presented by Mercedes-Benz has to take place without spectators along the course this year. But
you can still watch the event „live“ - on TV on ORF
Sport Plus or worldwide on Red Bull TV!

ORF SPORT PLUS LIVE ÜBERTRAGUNGSZEITEN | TV BROADCAST:

Loic Bruni
UCI Downhill World Champion

Sa

10.10.2020

12:15

13:30

Women Elite Cross country

Sa

10.10.2020

14:45

16:00

Men Elite Cross country

So

11.10.2020

13:00

14:00

Women Elite Downhill

So

11.10.2020

14:00

15:30

Men Elite Downhill

RIDE.

UNINTERUPPTED.
1000 METERS vertical descent.
0 PUNCTURES.
5K Video
20MP Photo

Dual LCD Screen
With Larger Rear LCD

HyperSmooth 3.0
With Boost

In-Camera
Horizon Leveling

30% More
Battery Life*

TimeWarp 3.0

GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER
USING F**KPUNCTURES AT MUC-OFF.COM

*Compared to HERO8 Black.

Available now at www.gopro.com
© 2020 GoPro, Inc. All rights reserved.

MTB ADs 128 x 88 with 3mm bleed.indd 1

18/03/2020
WATCH
LIVE ON 12:29
TV 25

WM-APP & SOCIAL MEDIA
In der offiziellen UCI World Champs 2020 App findest du alle Rennen, Ergebnisse, Programmpunkte
und Infos. Aktiviere die Push-Notifications, um immer am neuesten Stand zu sein. Jetzt für iOS und
Android downloaden.
In the official UCI World Champs 2020 App you will find all races, results, programme items and information. Activate the push notifications to be always up to date. Download now for iOS and Android.

Hier App downloaden | Download App here

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA | FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
KANÄLE SAALFELDEN LEOGANG | CHANNELS
•
Facebook:
Saalfelden Leogang
•
Twitter:
@saalf_leogang
•
Instagram:
@saalfelden_leogang
•
Tik Tok:
@saalfeldenleogang
KANÄLE EPIC BIKEPARK LEOGANG | CHANNELS
•
Facebook:
Bikepark Leogang
•
Instagram:
@bikeparkleogang

#Leogang2020
Der offizielle Hashtag der Veranstaltung ist #Leogang2020, mit dem du dich über die neuesten
Ereignisse auf dem Laufenden halten kannst.

#Leogang2020
The official hashtag of the event is #Leogang2020 which you can use to stay up to date with the latest
action.

Hold on to love.
Official Eyewear Sponsor of the 2020 UCI
Mercedes-Benz Mountain Bike World Cup
#ForTheLoveOfSport

WM-APP & SOCIAL MEDIA
©Oakley, Inc.
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Grund zur Freude, denn sie hat schon in den vergangenen Jahren gezeigt, dass ihr die Strecke, der „Speedster“
hervorragend liegt. Beim Weltcup-Bewerb letztes Jahr
wäre sie mit ihrer Zeit sogar Dritte in der Elite-Klasse geworden: „Ich denke also, dass der Speed da ist und ich
habe mein Bestes in der Vorbereitung gegeben.“ Die Vorzeichen für die Weltmeisterschaft könnten somit nicht
besser sein. | Despite all the challenges, the anticipation
overweighs. „Home World Championship and first big race
in one is super cool. I am generally very happy to have the
privilege of racing in my home country,“ she explains with
a smile on her face. Vali really has a good reason to be
happy, because she has already shown in the past years
that she is perfectly comfortable on the WC-course, the
„Speedster“. At the World Cup competition last year, she
would have even finished third in the elite class with her
time: „So I think the speed is there and I did my best in
preparation. So, the omens for the World World Championship could not be better.“

INTERVIEW

VALI HÖLL

Endlich fällt der Startschuss für die UCI Mountain Bike
World Championships! Somit rückt auch der große Auftritt von Downhill-Medaillenhoffnung und Lokalmatadorin
Valentina „Vali“ Höll immer näher. Sie geht in ihrer ersten
Elitesaison an den Start und zählt spätestens nach ihrer
Siegesfahrt beim Worldcup 2019 in Lenzerheide, die selbst
in der Elite-Klasse für Rang eins gereicht hätte, zu den
Favoritinnen. | The UCI Mountain Bike World Championships are finally starting! Therefore, the grand entrance
of downhill medal hope and local hero Valentina „Vali“ Höll
is getting closer and closer. She will be competing in her
first elite season and will be one of the favourites at the
latest after her victorious ride at the 2019 World Cup in
Lenzerheide, which would have been enough for first place even in the elite class. We met the young athlete from
Saalbach for a talk.
EINE VERÄNDERUNG KOMMT SELTEN ALLEIN
A CHANGE NEVER COMES ALONE
Wir springen zurück zum Jahresanfang - die erste Elitesaison steht vor der Tür und bei Vali dreht sich alles um
die Vorbereitung auf die ersten Bewerbe in der neuen
Klasse. Zudem fiebert die ganze Familie auf die Heim-WM
hin, wie uns Vali gleich zu Beginn erzählt: „Bereits seit
dem letzten Jahr macht sich meine gesamte Familie Gedanken über die WM, alle wollten dabei sein.“
Doch es kam alles anders, denn die COVID-19 Pandemie
hat auch den Bikesport fest im Griff. Viele Rennen mussten abgesagt werden, was vor allem für Vali eine große
Herausforderung darstellt: „Es war in diesem Jahr sehr
schwierig für mich. Ich komme jetzt frisch von den Ju28

INTERVIEW VALI HÖLL

nioren und habe dort alles gewonnen, was es zu gewinnen
gibt. Doch jetzt bin ich kurz vor meiner ersten Elite-Saison
und kann gar nicht einschätzen wo ich stehe. Denn vor
der WM sind sehr wenige Rennen, in denen starke Konkurrentinnen mitfahren. Das erste große Rennen ist daher
schon die Heim-WM.“ | We jump back to the beginning of
the year - the first elite season is just around the corner
and Vali is totally focused on preparing for the first competitions in the new class. In addition, the whole family is
eagerly awaiting the home UCI World Championships, as
Vali tells us right at the beginning: „My whole family has
been thinking about the UCI World Championships since
last year, everyone wanted to be there.“
But it all turned out differently, because the COVID-19 pandemic has also taken hold of biking. Many races had to be
cancelled, which is a big challenge especially for Vali: „It
was very difficult for me this year. I‘m fresh off the junior
ranks now and have won everything there is to win. But
now I‘m on the verge of my first elite season and can‘t
even estimate where I stand. There are very few races
before the World Championships in which strong female
competitors will take part. The first big race is therefore
already the home World Championship“.
HÖLL-ISCH SCHNELL AUFS PODIUM? | HELLISHLY FAST TO THE PODIUM?
Trotz aller Herausforderungen überwiegt die Vorfreude.
„Heim-WM und erstes großes Rennen in Einem ist mega
cool. Ich bin generell sehr glücklich, dass ich das Privileg
habe, in meiner Heimat Rennen fahren zu dürfen“, erklärt
sie uns mit einem Lächeln im Gesicht. Vali hat auch allen

BIKEPARK STATT KINDERSPIELPLATZ | BIKEPARK INSTEAD OF PLAYGROUND
Der Weg zu einer Weltmeisterschaft ist lange, da zählen
nicht nur die letzten Wochen und Monate vor dem Bewerb.
Um auch noch gute Resultate zu erzielen, muss das gesamte Umfeld zusammenstimmen – und das von Beginn
an. Vali begleitet der Mountainbike-Sport bereits seit Kindertagen. Der Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere
wurde im Bikepark Leogang gelegt, als sie ihre ersten
Bike-Versuche im Riders Playground gewagt hat. Der Bikespot Leogang liegt ihr daher besonders am Herzen: „Er
hat für jeden etwas zu bieten - unabhängig davon, ob man
ein Racer, ein Anfänger oder ein Little Shredder ist, denn
man kann sich super an Neues herantasten“, schwärmt
sie. Ihr persönliches Highlight fand 2018 bei ihrem ersten
Heimweltcup-Bewerb statt: „Es war immer mein Traum,
aus dem Starthaus zu starten. Als ich dann das erste Mal
darinsaß, hab ich erst realisiert, dass ich einen Heimweltcup fahren darf. Bei diesem Rennen bin ich außerdem
noch gestürzt, habe aber trotzdem mit 15 Sekunden Vorsprung gewonnen. Es war einfach ein unbeschreibliches
Rennerlebnis.“ | The road to a world championship is long,
and it is not only the last weeks and months before the
competition that count. In order to achieve good results,
the whole environment has to work together - right from
the very beginning. Vali has been riding mountain bikes
since her childhood. The foundation for her successful
career was laid at the Bikepark Leogang when she took
her first attempts at biking at Riders Playground. The
Bikespot Leogang is therefore a particularly special place for her: „It has something to offer for everyone - regardless of whether you are a racer, a beginner or a little
shredder, because you can really get to know new things,“

she enthuses. Her personal highlight took place in 2018 at
her first home world cup competition: „It was always my
dream to start from the starting house. It was when I sat
there for the first time that I realised that I was going to
run a home world cup. In this race I also crashed, but still
won with a 15 second lead. It was simply an indescribable
racing experience“.
DEIN WUNSCH FÜR DIE ZUKUNFT DES BIKESPORTS? | YOUR WISH FOR THE FUTURE OF BIKE
SPORT?„Ich hoffe, dass das Radfahren irgendwann so
viel Aufmerksamkeit bekommt, wie das Skifahren im
Winter.“ | „I hope that biking will one day receive as much
attention as skiing in winter.

INTERVIEW VALI HÖLL
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10 THINGS TO DO IN SAALFELDEN LEOGANG

#4

Kontrastreich – das beschreibt das Angebot für einen perfekten Urlaub in Saalfelden Leogang wohl am
besten. Ob Wandern, Biken, kulinarische oder kulturelle Genüsse: Hier ist alles möglich – So wie man will.
Wir haben für dich die 10 wichtigsten Dinge zusammengefasst, die du nicht verpassen solltest. | Rich in
contrast – that describes the offer for a perfect summer vacation in Saalfelden Leogang probably best.
Whether hiking, biking, culinary or cultural delights: everything is possible here - just the way you want it.
We have summarized the 10 most important things you should not miss.

#1

IM NATURKINO ENTSPANNEN

Das Naturkino – ist ein „Panorama - Kino“, das in den Sonnkogel und in die Natur mit eingepflegt wurde. Auf den verschiedenen Plateaus befinden sich angenehme Holzliegen
und Hängematten, damit der Entspannungsfaktor garantiert ist.
TAKE A BREAK IN THE NATURAL CINEMA

Our open-air cinema is a “Panorama Cinema” created to blend
into the surrounding nature of the Sonnkogel. There are various plateaus with seating in the form of pleasant wooden
loungers and hammocks, enhancing the aspect of relaxation.

BIKE-SKILLS IM BIKEPARK VERBESSERN

Dir bleibt der Mund offen stehen, wenn du die Weltcupprofis die Downhill
Strecke runterdonnern siehst? Und du denkst dir: „Das will ich auch mal
machen?“ Kein Problem – im Bikepark Leogang kannst du im Einsteiger
Areal Riders Playground langsam und sicher deine Bike Skills verbessern!

#5

IMPROVE YOUR BIKE SKILLS IN THE BIKEPARK

Watching the World Cup pros rush down the Bikepark downhill course takes
your breath away? And you think to yourself “I want to do that too!” No problem – at Bikepark Leogang, you can improve your skills slowly and safely
in the Riders Playground beginner area.

#2

TAKE A CULINARY TOUR
ON ELECTRIC BIKES

The electric bike culinary tour is all about taste, too. The cycle path towards
Saalfelden passes lots of farm shops
and inns where you can sample regional specialties.

#3

Want to „sea“ more? You definitely will
when hiking in the Steinernes Meer
plateau (literally translating into “Stone
Sea”). Feel the power of nature and become an explorer in the unique mountain landscape!

#6

STECKEN SHARING

Sharing mal anders! An unseren Stecken-SharingStationen lautet das Motto: nehmen – wandern zurückbringen. Also schnürt eure Schuhe fest,
nehmt einen Wanderstock mit und schon geht’s los!
TRY STECKEN SHARING

Sharing – but different! At our Stecken (pole) Sharing Stations, the idea is simple: take poles – hike
– bring them back. So put on your walking shoes,
grab a hiking pole and off you go!

WIE EIN ADLER FLIEGEN

Schon mal mit 130 km/h wie ein Adler durch die Lüfte gesaust? Probier‘s
doch mal mit dem Flying Fox XXL am
Asitz!
FLY LIKE AN EAGLE

Ever soared through the air at 130 km/h
like an eagle? Try it on the Flying Fox
XXL zip line at Asitz!
30

Lust auf Mee(h)r? Das gibt’s definitiv
beim Wandern im Steinernen Meer. In
der einzigartigen Gebirgslandschaft
spürst du die Kraft der Natur und wirst
zum Abenteurer!
HIKE WITH A SEA VIEW

E-BIKE GENUSSTOUR

Schmecken ist auch auf der E-Bike Genusstour angesagt. Entlang des Radwegs in Richtung Saalfelden findest du
zahlreiche Hofläden und Gasthäuser,
wo du regionale Köstlichkeiten probieren kannst.

WANDERN MIT MEERBLICK

10 THINGS TO DO

BUCHUNGEN UND ANFRAGEN | BOOKINGS AND ENQUIRIES

www.saalfelden-leogang.com oder
Saalfelden Leogang Touristik GmbH
Mittergasse 21a | 5760 Saalfelden
reiseservice@saalfelden-leogang.at
T +43 (0)6582 70660

www.saalfelden-leogang.com or
Saalfelden Leogang Touristik GmbH
Mittergasse 21a | 5760 Saalfelden
reiseservice@saalfelden-leogang.at
p +43 (0)6582 70660
10 THINGS TO DO
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#7

DEN EINSIEDLER BESUCHEN

Ja – es gibt ihn wirklich. Den Einsiedler in Saalfelden.
Den ganzen Sommer über wohnt er in der Einsiedelei,
eingebettet in einer Felswand über Saalfelden. Einfach am Parkplatz Bürgerau parken und von dort aus
ca. 30 Minuten hochwandern.
VISIT THE HERMIT

Yes, the Saalfelden hermit really does exist. He lives
in the Hermitage all summer, nestled in a rock face
above Saalfelden. Simply park at the Bürgerau car
park and hike up for approx. 30 minutes.

#8

+/- 595g patented In-mould technology for optimized strength/
weight ratio. VortexTM ventilation
system for extended aeration. ErgoFit UltraTM headring system with
horizontal and vertical adjustment.
2-Level visor adjustability allows
space to rest goggle. User-friendly
magnetic closure system.

BEIM KLETTERN DIE WELT VON OBEN SEHEN

Die zahlreichen Kletterrouten und -steige in den Leoganger Steinbergen und dem Steinernen Meer sind prädestiniert für dein Abenteuer
am Fels! Sollte das Wetter mal schlecht sein, dann kannst du dich in
einer der umliegenden Kletterhallen austoben.
TRY ROCK CLIMBING AND SEE THE WORLD FROM ABOVE

The many climbing routes and via ferratas in the Leoganger Steinberge and Steinerne Meer mountains are ideal for rock-related adventures! And if the weather is bad, you can enjoy yourself in one of
the nearby climbing halls.

+/- 5 9 5 g

AL L

P U R P O S E /AL L- D AY

iXS Print Templates 2019_128x88mm_TriggerSeries.indd 2

#9

3/19/2020 8:49:23 AM

MIT ALLEN SINNEN

Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen, Sehen – all das ist
möglich am Berg der Sinne! Erkunde deine fünf Sinne im
Sinne Park oder auf der Leo’s Klang Sommerrodelbahn.
USE ALL OF YOUR SENSES

Smell, taste, hear, feel, see – You can do all that on the Mountain of Senses! Experience your five senses in the Senses
Park or on Leo’s sound summer toboggan run.

#10

EINE KULTURELLE REISE DURCH DIE ZEIT MACHEN

Die Orte Saalfelden und Leogang pulsieren geradezu vor Geschichte und altem Brauchtum. Für eine Spurensuche durch
die Region bieten sich das Schaubergwerk Leogang, das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang sowie in Saalfelden das Museum Schloss Ritzen und das Kunsthaus Nexus hervorragend an.
GO ON A JOURNEY THROUGH TIME

Saalfelden and Leogang are both bursting with history and ancient customs. The Leogang Show Mine, the Mining and Gothic
Museum Leogang, the Schloss Ritzen Museum and the Kunsthaus Nexus, both in Saalfelden are excellent places to search
for traces of the region.
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Bike-Erlebnis
Seilbahnen erfüllen eine wichtige Funktion,
um Berge für alle ganzjährig erlebbar zu
machen. Dafür bietet Doppelmayr/Garaventa
maßgeschneiderte Lösungen – etwa für
den komfortablen Biketransport.
doppelmayr.com

NEUHEITEN | NEWS
Im Epic Bikepark Leogang und in der Region Saalfelden Leogang wurde im vergangenen Jahr kräftig in
die Bike-Infrastruktur investiert. Das gibt’s 2020 neu:
Last year, Epic Bikepark Leogang and the region Saalfelden Leogang invested heavily in the bike infrastructure. That‘s new in 2020:

RIDER’S PLAYGROUND
Im Riders Playground wurde ein zusätzliches Förderband
installiert. Dadurch ergeben sich wiederum neue Strecken,
wie beispielsweise der Mini-Speedster. Außerdem wird damit der Zugang zum World Champs Pumptrack erleichtert.
An additional conveyor belt was installed in the Riders
Playground. This in turn results in new tracks, such as the
Mini-Speedster. It also makes it easier to access the World
Champs pump track.
HOT SHOTS FIRED BY GOPRO
Neu in 2020 ist außerdem der Hot Shots-fired by GoPro,
der zu einer spaßigen Jump Line umgebaut worden ist.
Rider mit einer Leidenschaft zur Airtime werden sich hier
sofort wohlfühlen.
Also new in 2020 is the Hot Shots-fired by GoPro, which
has been converted into a fun jump line. Riders with a passion for airtime will immediately feel at home here.
KNAPPENTRAIL
Dieser handgebaute Singletrail ist die neueste Strecke in
der Region. Er teilt sich zwar Ein- und Ausgang mit dem
wohlbekannten Schwarzleo-Trail, aber sonst schlängelt er
sich eigenständig den Hang hinunter. Gespickt mit einigen
spektakulären North-Shore Elementen steht er seinem
großen Bruder aber um nichts nach.
This handmade single trail is the newest track in the region.
It shares entrance and exit with the well-known Schwarzleo-Trail, but otherwise it makes its own way through the
forest. Larded with some spectacular North-Shore elements, it is in no way lagging behind its big brother.

ÖSTERREICHS
GRÖSSTE BIKE-REGION.
über 70 km Lines & Trails - 9 Bergbahnen - 7 Berge

bike.saalbach.com
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NEUHEITEN | NEWS
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WINTER IN SAALFELDEN LEOGANG
WILLKOMMEN IM HOME OF LÄSSIG!
Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn gilt nicht nur als eines der größten
Skigebiete Österreichs. Mit seinem abwechslungsreichen Angebot, dem internationalen Flair
und einer atemberaubenden Naturlandschaft ist
es das lässigste Skigebiet der Alpen. Die einzigartige Ski-Alpin Card ermöglicht allen Wintersportbegeisterten den Zugang zu 408 PremiumPistenkilometern und 121 Liftanlagen.

WELCOME TO THE HOME OF LÄSSIG!
The Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn is not only one of the largest ski
areas in Austria, with an extensive range of exciting activities, international flair and breathtaking natural landscapes, but it is also the coolest
ski area in the Alps. The unique Ski-Alpin Card
gives all winter sports enthusiasts access to 408
premium slope kilometers and 121 ski lifts.

JOIN THE

MOUNTAIN BIKE
COMMUNITY
UCI Mountain Bike
uci_mountainbike
UCI_MTB
www.uci.org

#LEOGANG2020
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SICHER DURCH DEN WINTER

Unter Einhaltung der aktuell gültigen Verordnungen und zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen
sind wir fest davon überzeugt, dass ihr bei uns
erholsame und sichere Wintertage verbringen
könnt. Was wir für ein sicheres Miteinander beim
Skifahren tun müssen:
• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Stations-,
Zu-/Ausstiegsbereich sowie während der Fahrt
mit den Seilbahnen
• Mindestabstand halten
• Für Durchlüftung in den Seilbahnkabinen sorgen
• Auf Handhygiene achten
• Gebrauchte Schutzmasken entsorgen
• Anweisungen befolgen
• Bargeldlos bezahlen
• Nur gesund auf die Piste
• Eigenverantwortung zeigen

GETTING THROUGH THE WINTER SAFELY
TOGETHER

In compliance with the currently valid regulations
and additional safety measures, we firmly believe
that you can relax and enjoy your winter days in
our region. What we have to do for a safe skiing
together:
• Wear a mouth-nose cover in the lift stations, the
entrance/exit area and throughout the journey in
the cable car
• Keep sufficient distance
• Ventilate the cable car during the journey
• Wash and disinfect hands regularly
• Dispose used masks properly
• Follow instructions of employees
• Non-cash payments
• Stay in your accommodation if you have symptoms that indicate COVID-19
• Demonstrate personal responsibility
WINTER IN SAALFELDEN LEOGANG
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PRESENTING SPONSOR

MAIN SPONSOR

OFFICIAL SPONSORS

OFFICIAL SUPPLIERS

INSTITUTIONAL PARTNERS
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UCI Mounta
Downhill World Cup

11. - 13.06.2021

Passt zu Nadelstreifen.
Und zu Nadelwald.
Die V-Klasse. Perfekt für Arbeit und Abenteuer. #MakeYourMove
V-Klasse 220 d, kompakt
120 kW (163 PS), Hinterradantrieb, 6 Sitze

ab

€ 58.227,–2

inkl. NoVA & MwSt.

Kraftstoffverbrauch V-Klasse WLTP kombiniert: 7,2–8,7 l/100 km;
CO₂-Emissionen WLTP kombiniert: 190–228 g/km¹
1
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt
sich um die „WLTP-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 3 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die
Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots,
sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte
variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. 2 Preis gültig bis 31.12.2020.

