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In diesem Jahr ist irgendwie alles anders. So wird der VulkanBike coronabe-
dingt auch mit einigen Einschränkungen leben müssen, aber die gute Nach-
richt ist: der VulkanBike geht auch 2020 an den Start.

Hier kommen die Top 11 – die 11 wichtigsten Punkte zum  
diesjährigen VulkanBike:

1 
Los gehts mit eurer vollständigen Online-Anmeldung, damit wir alle Daten 
von euch haben. Stichwort: Kontaktnachverfolgung.

2 
Damit es dieses Jahr keine Schlangen bei der Abholung des Starter-Paketes 
gibt, werden wir das Paket zusenden. Darin findet ihr: Startnummer, genaue 
Startzeit, Gutscheine, Finisher-Geschenk, usw.

3 
Auf der Startnummer (und auf den Startunterlagen) findet ihr eure genaue 
Startzeit. Dieses Jahr wird es mehrere Starts geben, da gleichzeitig immer 
nur 50er Gruppen auf die Strecke gehen (5 x 10er Gruppen mit 1,50 Meter Ab-
stand).

Und jetzt schauen wir auf den Eventtag. Bitte denkt an euer Buff-Tuch – 
das Geschenk 2020. 

4 
Bitte seid ca. 15 Minuten vor eurer Startzeit im Startareal auf dem Dauner 
Marktplatz (Leopoldstraße). Nicht viel früher, damit nicht zu viele Sportlerin-
nen und Sportler im Startbereich sind. 

5 
Wenn euer Start vom Moderator aufgerufen wird, bitten wir dich schnellst-
möglich das Buff-Tuch über Mund und Nase zu ziehen und in den Startkanal 
zu fahren. 

6 
Jetzt heißt es: Start frei. Bitte geht den ersten Kilometer locker an. Wenn ihr 
aus der Stadt herauskommt und die ersten Feldwege unter den Stollen habt, 
dann könnt ihr die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen.



7 
Die Verpflegung sieht dieses Jahr anders aus, da es unverpackte Lebensmit-
tel nicht geben wird. An den Verpflegungsstellen gibt es also verpackte Ener-
gy-Riegel und isotonische Getränke unseres Hauptsponsors Nürburg Quelle 
(0,5 Liter Flaschen). 

8 
Nun heißt es Gas geben und das Ziel erreichen. Angekommen in Daun könnt 
ihr kurz entspannen und euch verpflegen. Ein kleines Rahmenprogramm bie-
ten wir euch. Das bedeutet: Infos vom Moderator, Live-Musik als Motivation 
zur Zieleinfahrt, die Lounge der Kreissparkasse Vulkaneifel mit Sonnenstüh-
len, … ein Zelt wird es dieses Jahr nicht geben.
 
9 
Duschen dürfen wir aus hygieneschutzrechtlichen Gründen dieses Jahr nicht 
anbieten. 

10 
Die Siegerehrung findet dieses Jahr NICHT auf der Bühne statt, sondern als 
virtuelle Veranstaltung am Tag nach dem VulkanBike. Die Preise werden euch 
zugeschickt. 

11 
Anfang September wird für das gesamte Areal des VulkanBikes eine Perso-
nen-Höchstzahl festgelegt. Wenn diese Zahl erreicht ist, müssen wir immer 
wieder Teilnehmer bitten, den Platz zu verlassen. Die gastronomischen Be-
triebe in der Dauner Innenstadt freuen sich aber über euer Kommen.

Nun ist es noch an der Zeit, Danke zu sagen. Danke an alle Partner, die uns 
auch in diesem turbulenten Jahr die Treue halten. Allen voran der Hauptspon-
sor Nürburg Quelle. Daneben innogy, der offizielle Partner der Deutschen 
E-Bike Meisterschaft, und die Premium Partner Kreissparkasse Vulkaneifel, 
Haibike, Bitburger 0,0% Alkoholfrei, Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, Gesund-
Land Vulkaneifel und inMEDIA. 

Danke auch an die Genehmigungsbehörden, mit denen wir durchweg im Ge-
spräch sind, um alle Entwicklungen einzubeziehen. Hier ist zu nennen die 
Verbandsgemeinde Daun und der Landkreis Vulkaneifel. Ein großes Danke-
schön an die vielen Hundert Helfer der Feuerwehren in der Verbandsgemein-
de Daun, dem DRK Ortsverband Daun, dem MSC Daun, den VulkanBikern und 
dem Gewerbeverein Daun. 

www.vulkan.bike | www.trailpark.bike


