
Informationen zur Flechè Allemagne 2022 

 

Corona-Regeln 

 Haltet Euch strikt an die Coronaregeln der Bundesländer, die Ihr durchradelt. 

 

 

Allgemeine Hinweise 

 Nehmt Euch Zeit, habt Spaß und kommt heil in Eisenach an! 

 Ein Brevet ist kein Rennen, niemanden interessiert Eurer Schnitt 

 Es gilt die STVO 
 

Brevetpässe/Kontrollen 

 

Es gibt diesmal drei Möglichkeiten, die allerdings nicht austauschbar sind, die Kontrollen zu absolvieren.  

Alle Teammitglieder müssen sich für eine Version entscheiden. Es geht nicht, dass ein Teil des Teams z.B. 

die Karton-Brevetkarte nutzt und ein anderer Teil die digitale Bevetkarte mit Fotoausweis. 

 

Bei den digitalen Brevetkarten sind die von Euch angegebenen Kontrollstellen mit den entsprechenden 

Koordinaten für jedes Team hinterlegt. 

 

Auch wenn ein Team eine Version der digitalen Brevetkarte nutzt, muss die jeweilige Durchgangszeit der 

Kontrollen in die Karton-Brevetkarte von jedem Mitglied eingetragen werden! 

 

1. Brevetkarte (Karton): 

 

Bei allen Kontrollstellen und dem Start braucht Ihr einen Stempel und Uhrzeit.  

Alternativ zum Stempel könnt Ihr auch einen Kassenbeleg (Quittung, Parkscheinautomat, EC-

Geldautomat) nehmen (braucht Ihr dann aber für alle Teammitglieder einen). Auf den Belegen 

muss der Ort und die Uhrzeit deutlich erkennbar sein. Die Quittung unbedingt auf der Rückseite 

mit Eurem Team-Namen und Eurem Namen versehen. 

 

2. Digitale Brevetkarte mit Fotonachweis 

 

Das Kontrollfoto muss in unmittelbarer Nähe, der von Euch angegebenen Kontrollstelle gemacht 

werden. 

Auf dem Foto muss Euer Rad und/oder ihr selbst und eine ortstypische Umgebung eindeutig 

identifizierbar sein 

Macht vorsichtshalber ein weiteres Foto als Backup.  

Eine Anleitung findet ihr hier: https://www.audax-randonneure.de/digitale_brevetkarte. 

Wichtig: Beim Start „Brevetkarte (Foto)“ anklicken!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Digitale Brevetkarte mit Track-Nachweis 

 

Die Verwendung von Tracking-Apps hat den Charme, dass die Positionen der Teilnehmenden 

gegenseitig eingesehen werden können. Benutzt hierfür unter www.ebrevet.de den Menüpunkt 

„Brevetkarte (Tracking)“. Einmal die Tracking-App konfiguriert und eingeschaltet, kann sie 

theoretisch komplett im Hintergrund weiterlaufen. An den Kontrollstellen oder spätestens drei 

Stunden danach ist unter dem auf https://ebrevet.de/tracking.php die Durchfahrt im Online-

Modus zu bestätigen. Bei Phonetrack ist je nach Einstellung davon auszugehen, dass der Upload 

nicht sofort möglich ist, sondern erst, wenn die Anzahl der „Datenpunkte in einem Paket“ ( → 

am Ende per „Upload“ hochladen Einstellungen) erreicht ist. Die Aufzeichnung muss nicht 

lückenlos sein und niemand riskiert seine Homologation, wenn er von Zeit zu Zeit, um Akku zu 

sparen, die Aufzeichnung stoppt. Allerdings sollte der Track am Ende die zurückgelegte Strecke 

nachvollziehbar dokumentieren und aus deutlich mehr als nur ein paar Punkten an den 

Kontrollstellen bestehen. Nähere Hinweise zur Anwendung findet ihr unter https://www.audax-

breisgau.de/tracking bzw. auf folgendem Video: 

https://vimeo.com/manage/videos/618273589/036e799063/privacy Bis zum Vorabend könnt ihr 

die Apps nach Belieben testen und die Ergebnisse auf einer Kartenansicht verifizieren („Link für 

Freunde, etc.“ – dies kann während des Brevets auch der heimische Fan-Club). Wichtig: Beim 

Start „Brevetkarte (Tracking)“ anklicken!!! 

 

 

Start 

 

Der Start darf nicht vor 9:00 Uhr erfolgen 

 

 

7-Uhr Kontrolle 

 

Die 7-Uhr Kontrolle darf nicht vor 7 Uhr verlassen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Ziel 

 

Vor dem großen Parkplatz auf der Wartburg ist unserer Zielempfangsstand aufgebaut. 

Die Teamkapitän:in oder eine Vertreter:in sammelt die Karton-Brevetkarten seines Teams ein und gibt 

sie zur Zielkontrolle ab. 

Entsprechend der Anzahl abgegebener Brevetkarten erhaltet ihr die Medaillen und Essens- und 

Getränkegutscheine. 

 

Fotoshooting 

 

Im Zielraum macht ein professioneller Fotograf ein Foto als Erinnerung für Euch von jedem Team. 

Bitte platziert Euch zügig für das Shooting, 70 Mannschaften wollen ja durchfotografiert sein. 

 

 

Duschen 

 

Im Sportpark Eisenach gibt es warme Duschen für euch. 

Anschrift: 

Sportpark 1, 99817 Eisenach 

 

Für den Weg von der Wartburg bis zur Dusche nutzt den Track im Download oder bastelt Euch selbst 

einen.  

 

Verhalten in der Dusche und am Sportplatz 

 
Es werden über 300 Teilnehmer zur Dusche stürmen, deren Kapazitäten begrenzt sind. 

Es wird also nicht ohne Stau gehen. Wenn es zu voll ist, genehmigt Euch erst die Getränke und das Essen. 

 

Haltet Euch strikt an die Einteilung der Herren und Damen-Duschen! 

 

Vermeidet unnötig langes Duschen, der Warmwasservorrat soll ja für alle reichen. 

 

Auf keinen Fall den Rasen des Sportplatzes betreten, die Fußballer sind da sehr eigen, wie Ihr es mit 

Euren Rädern seid. 

 

 

Verpflegung im Ziel 

 

Der ThSV Eisenach hat für Euch in der Nähe der Dusche einen Grill- und Getränkestand organisiert. 

Neben Grillwürsten, gibt es für Vegetarier auch Grillkäse und eine reichhaltige Auswahl an alkoholischen 

und nicht-alkoholischen Getränken. 

 

Das erste Essen und Getränk spendiert Audax Randonneur Allemagne für Euch. Bezahlt diese bitte mit 

den Essens- bzw. Getränkegutscheinen. 

Solltet Ihr noch mehr Hunger und Durst haben, dann zahlt das bitte selbst. 


