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Liebe Trophyfreunde, 
 
anbei eine kurze Konkretisierung zur SHERPA 2016. 
Wir haben inzwischen den Rahmen wieder enger gelegt, wissen also jetzt zumindest, wo es 
langgeht. Sprich, die Wege stehen und zu einem Teil auch die Aufgaben. 
 
Wer es noch nicht getan hat, schaut doch beizeiten mal auf der Homepage unter Trophy 2016 
nach, dort ist der Rahmen für die Trophy inzwischen in Textform gefasst. 
 
Wir bitten jetzt auch nocheinmal alle Fahrer, welche sich noch nicht via Homepage 
angemeldet haben, dies vorzunehmen. Das ist für uns wegen der detaillierteren Angaben 
wichtig. Falls das Fahrzeug noch nicht fertiggestellt ist, einfach erst einmal grobe Angaben 
machen und die letztendlichen Daten dann später mit den Bildern zusammen senden. 
 
 
Jetzt aber einmal der derzeitige Ablaufplan als Vorgeschmack.  
Wir müssen einige Dinge noch weiter austesten und uns zudem noch mit der Jugendherberge 
zusammensetzen und die genauen Zeiten absprechen, alles rund läuft. 
Sprich, die Blöcke können sich noch verschieben, dies gilt insbesondere für den Samstag 
(Vorm.Nachm.Grillen.Nacht) und hängt zudem davon ab, welche Aufgaben wir für die 
einzelnen Blöcke auswählen. 
 
 
vorl. Ablaufplan Stand April 2016 
 

Freitag 
Zeit Programmpunkt Erläuterung 

16:00-17:45 Anreise ab 16:00 Zimmer bezugsfertig 

  TÜV durch Marshalls im Anschluss 
an Einchecken 

18:00-19:00 
Abendessen warm 
(Buffet) 

Dabei ggf Anschluss Einleitung 
Trophy 2016  

19:00 Prolog  
Einzelzeitfahren 
Prologparcours, gelost nach 
Startnummer 

20:30 Warm up 

(ca. - im Anschluss an den 
Prolog) Gemütliche 
Kennenlernrunde in die Nacht 
hinein - Lichterfahrt 
(Verpflegung kann gern 
mitgenommen werden). Dabei 
am Ziel Auslosen der Teams  
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Samstag 
8:00-9:00 Frühstück (Buffet)   

09:15 Briefing Tagungsraum   

09:30 Expedition I 

Gruppenfahrt Strecke I, mit 
einzelnen Prüfungen für die 
Teams und Hinweise auf das 
alte Endeckerlager von Sam 
Oth und Aj Li 

13:00/13:30 Mittagessen (Buffet)   

14:30/15:00 Taigapfade Teams fahren mehrere 
einzelne Sektionen 

20:00-21:00 Grillen     

ab 21:00 Polarlichtsuche 
im Anschluss ans Grillen, 
Teams suchen vorgegebene(s) 
Ziel(e) 

 
Sonntag 

08:00 Frühstück (Buffet) 
Zimmer müssen nach 
derzeitigem Stand bis 10:00 
geräumt sein 

09:30 Briefing   

09:45 Transfer 
Teilnehmer und Fahrzeuge zur 
Burg 

10:15 Expedition II 

Die Suche nach dem 
Entdeckerlager, Gruppenstart, 
später Aufteilen zu 
verschiedenen Hinweispunkten 

13:30 Sammeln 
(ca.) Vereinen der Hinweise 
und Suche nach dem 
Entdeckerlager 

14:00 Ziel Pokalvergabe an Gewinner und 
Preisverlosung 

15:00 
Essen fassen, Stärkung 
Heimreise 

Gemeinsames Essen, ob nun 
Pizza, Kaffee und Kuchen, wir 
klären noch die Optionen 

 
So, damit sind sicher einige Fragezeichen geklärt und sicher andere entstanden. 
Wir halten Euch auf dem Laufenden, Wichtiges kommt immer per Mail, ansonsten gibts 
Kleinigkeiten auch via Facebook und Homepage. 
 
Jetzt das zunächst Wichtige: 
15. Juni ist Stichtag für die Überweisung. 
Wir haben Verpflichtungen zu einer Anzahlung an die Jugendherberge, schließen dann die 
Versicherung ab und besorgen benötigtes Material. 
Wer sich also über „Bewerbung“ auf der Homepage angemeldet hat und zugelassen wurde, 
was mit Zuteilung der Startnummer erfolgt (ist), bekommt ab heute eine Mail mit den 
Kontodaten und ein paar weiteren Informationen. 
 
Keine Angst, Ihr habt uns ja im Vorfeld alle schon zugesagt und wir Euch auch, aber für 
unsere Planung ist halt die Anmeldung über das Formular wichtig. Seid also so nett und bringt 
das auf den Weg. 
Unter SHERPA-Trophy/Trophy 2016 findet Ihr dann unten auch die Liste der Teilnehmer.  
 
Das wars erst einmal von unserer Seite, wir wünschen Euch ein schönes Wochenende, auf 
bald und viele Grüße! 
Tom & Ilja 


