
 
Meldebestätigung Green Hell Triathlon 2012 

Bitte zur Startnummernausgabe mitbringen! 
(Please scroll down for English version) 

 
Du bist beim Green Hell Triathlon 2012 dabei! Die Startzeit kannst du entsprechend deiner Distanz aus dem 

unten aufgeführten Zeitplan entnehmen. Mit dieser Meldebestätigung wollen wir Dir auch noch die 
wichtigsten Wettkampfinfos zukommen lassen. Sollten nach dem Lesen dieser Informationen noch Fragen 
offen sein, so schau bitte auf unsere Internetseite (www.greenhell-triathlon.de), ruf uns an (Tel.: 0221-29 49 

931) oder kontaktiere uns per E-Mail (info@greenhell-triathlon.de). 
 

  
Anfahrt: 
 
Nürburgring 
 
Die Anfahrtsbeschreibung zum Nürburgring findet Ihr unter http://www.nuerburgring.de/ueberuns/infos-
service/anfahrt.html 
 
Freilinger See 
 
Empfohlene Anfahrtswege mit dem Pkw zum Freilinger See, 53945 Blankenheim. 
Adresse für Navi: Freilinger See, 53945 Blankenheim, Am Freilinger See 1 
 

• Aus Fahrtrichtung Köln: A1 bis Autobahn-Ende 
• Aus Fahrtrichtung Trier bzw. Luxemburg: A1 bis Autobahn-Abfahrt Gerolstein Richtung L67  
• Aus Fahrtrichtung Koblenz bzw. Bonn: A61 bis Autobahn-Abfahrt Wehr Richtung Adenau 

 
 
Parken und Shuttle-Service 
 
Wir empfehlen euch dringend am Nürburgring zu parken, da dort im Gegensatz zum Freilinger See 
genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Zudem ist es logistisch sicherlich weitaus sinnvoller am Ring zu 
parken, weil euer Fahrzeug dort nach Zieleinlauf schnell erreichbar ist und alle eure Sachen nach dem 
Wettkampf am Ring sind. (Wir transportieren eure Schwimmsachen zum Ring - Ausgabe beim Check-out an 
der zweiten Wechselzone.) 
Am Freilinger See stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Deshalb haben wir in der Zeit von 4:30 Uhr 
bis 21:15 Uhr einen Shuttle-Service zwischen Nürburgring und Freilinger See (und zurück) eingerichtet. 
Der Transport eurer Räder ist in den Bussen möglich. Bitte beachtet aber, dass pro Bus nur eine begrenzte 
Anzahl von Bikes Platz findet - und kalkuliert dies bei eurer Zeitplanung ein. Für den Early-Morning-Shuttle 
(von 4:30 bis 8:00 Uhr) könnt ihr euch per E-Mail unter info@greenhell-triathlon.de anmelden. Wir empfehlen 
einen frühzeitigen Check-in der Räder - idealerweise Freitag oder Samstag. 
 
 
Zeitplan nach Distanzen: 
 
Zeitplan Green Hell 226 half 
 
Startnummernausgabe:   Freitag, 22. Juni 2012  14 - 20 Uhr 
(Ring Boulevard) 

Samstag, 23. Juni 2012  10 - 21 Uhr 
 
Sonntag, 24. Juni 2012  4:30 - 6:30 Uhr 



 
(Notfall-Startnummernausgabe) 

 
Rad-Check-in und Wechselbeutel-Abgabe: Freitag, 22. Juni. 2012  16 - 20 Uhr 
(Freilinger See) 

Samstag, 23. Juni 2012  10 - 19 Uhr 
 
Sonntag, 24. Juni 2012  5:30 - 8:30 Uhr 

 
Wettkampfbesprechung:  Samstag, 23. Juni 2012  19 Uhr 
(Ring Boulevard)  (im Rahmen der Pastaparty) 
 
In eurem eigenen Interesse empfehlen wir dringend die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung, die aus 
Sicherheitsgründen obligatorisch ist und deshalb auch kontrolliert wird! 
 
Start:        Sonntag, 24. Juni 2012  9:00 Uhr 
 
Zieleinlauf Topathleten:       ca. 13:15 Uhr 
 
Siegerehrungen:    Sonntag, 24. Juni 2012  ab 15 Uhr 
 
Check-out:     Sonntag, 24. Juni 2012  16:30 - 21:00 Uhr 
 
 
Zeitplan Green Hell Olympic 
 
Startnummernausgabe:   Freitag, 22. Juni. 2012  14 - 20 Uhr 
(Ring Boulevard) 

Samstag, 23. Juni 2012  10 - 21 Uhr 
 
Sonntag 24. Juni 2012  4:30 - 6:30 Uhr 
(Notfall-Startnummernausgabe) 

 
Rad-Check-in und Wechselbeutel-Abgabe: Freitag, 22. Juni 2012  16 - 20 Uhr 
(Freilinger See) 

Samstag, 23. Juni 2012  10 - 19 Uhr 
 

Sonntag, 24. Juni 2012  5:30 - 7:30 Uhr 
 

Wettkampfbesprechung:  Samstag, 23. Juni 2012  19 Uhr 
(Ring Boulevard)  (im Rahmen der Pastaparty) 
 
In eurem eigenen Interesse empfehlen wir dringend die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung, die aus 
Sicherheitsgründen obligatorisch ist und deshalb auch kontrolliert wird!  

 
Start:      Sonntag, 24. Juni 2012  8:10 Uhr 
 
Zieleinlauf Topathleten:       ca. 10:30 Uhr 
 
Siegerehrungen:    Sonntag, 24. Juni 2012  ab 12:30 Uhr 
 
Check-out:     Sonntag, 24. Juni 2012  12:00 - 21:00 Uhr 
 
 
Zeitplan Green Hell Shorty 
 



 
Startnummernausgabe:   Freitag, 22. Juni 2012  14 - 20 Uhr 
(Ring Boulevard) 

Samstag, 23. Juni 2012  10 - 21 Uhr 
 

Sonntag, 24. Juni 2012  4:30 - 6:30 Uhr 
(Notfall-Startnummernausgabe)     
 

Rad-Check-in und Wechselbeutel-Abgabe:   Freitag, 22. Juni. 2012  16 - 20 Uhr 
(Freilinger See) 

Samstag, 23. Juni 2012  10 - 19 Uhr 
 

Sonntag, 24. Juni 2012  5:30 - 7:30 Uhr 
 

 
Wettkampfbesprechung:  Samstag, 23. Juni 2012  19 Uhr 
(Ring Boulevard)  (im Rahmen der Pastaparty) 
 
In eurem eigenen Interesse empfehlen wir dringend die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung, die aus 
Sicherheitsgründen obligatorisch ist und deshalb auch kontrolliert wird! 
 
Start:      Sonntag, 24. Juni 2012    8:00 Uhr 
 
Siegerehrungen:    Sonntag, 24. Juni 2012  ab 10:30 Uhr 
 
Check-out:     Sonntag, 24. Juni 2012  11:00 - 21:00 Uhr 
 
 
Rahmenprogramm im Ring Boulevard 
 
Pasta Party:     Samstag, 23. Juni 2012  ab 18:30Uhr 
 
Wettkampfbesprechung 
(im Rahmen der Pastaparty):   Samstag, 23. Juni 2012  19 Uhr 
 
Triathlonmesse:    Freitag, 22. Juni 2012  14 - 20 Uhr 
 

Samstag, 23. Juni 2012  10 - 21 Uhr 
 
Sonntag, 24. Juni 2012    6 - 18 Uhr 
 

Neo-Verleih 
(im Rahmen der Green Hell Triathlon Messe): Freitag, 22. Juni  14 - 20 Uhr 

Samstag, 23. Juni  10 - 21 Uhr 
Sonntag, 24. Juni    6 - 18 Uhr  

  
  

• Neo-Verleih von sportshop-triathlon.de 
 

Bei sportshop-triathlon.de könnt ihr euch verschiedene Marken-Neos ausleihen.  
Infos über die verfügbaren Marken findet ihr hier: sportshop-triathlon.de  
 
 

• Neo-Verleih von cheaptriathlon.de 
 



 
Dare2Tri, der Schwimm-Partner des Swim & Run Cologne und Cologne Triathlon Weekend bietet 
über Cheaptriathlon.com exklusiv Neoprenanzüge für nur Euro 139,00 an - hochwertige Neos für 
euch direkt vom Hersteller ohne Zwischenhändler. 
 
Ihr könnt einen Neoprenanzug für € 39,- pro Tag ausleihen (auf der Messe kann nur bar gezahlt 
werden, inklusive Pfand müssen € 139,- hinterlegt werden, bei Rückgabe des Neoprenanzuges 
erhaltet ihr € 100,- zurück). 
  
Bitte besucht die Homepage www.cheaptriathlon.com und schreibt eine E-Mail mit eurem Namen, 
der gewünschten Abholzeit des Neos, eurem Gewicht und eurer Größe.  
 
Hier findet ihr das Ausleih-Formular als PDF. 

 
Fußball-Übertragung     Freitag, 22. Juni 2012  ab 19:30 Uhr 
 
Das Viertelfinalspiel Deutschland gegen Griechenland der UEFA EURO 2012 wird am Ring Boulevard auf 
der Ring Wall übertragen. 

 
 

Wettkampfinfos: 
 
Green Hell 226 half 
 
Zeitmessung 
 
Beim Green Hell Triathlon wird ein Zeitnahme-Chip der Firma „abavent“ verwendet. KEIN 
ChampionChip! Während der Veranstaltung darf nur der abavent-Chip getragen werden! Ohne diesen 
Chip erfolgt keine Zeitnahme! Beim Bike Check-out muss der Chip unaufgefordert zurückgegeben werden. 
 
Wechselbeutel und Beschriftungen 
 
Mit euren Startunterlagen erhaltet ihr drei Wechselbeutel: Einen grünen Stoffbeutel und zwei weiße aus 
PVC. Der grüne Stoffbeutel ist der „Zielbeutel“ mit den Sachen, die Ihr nach dem Rennen braucht. Dieser 
wird am Freilinger See abgegeben und von uns zum Nürburgring transportiert. Der erste PVC-Beutel ist für 
die Wechselzone I (Freilinger See) und wird ebenfalls am Freilinger See abgegeben. Der zweite PVC-Beutel 
ist für die Wechselzone II (Nürburgring) und kann zu den Zeiten der Startunterlagen-Ausgabe am 
Nürburgring abgegeben werden. 
 
Insgesamt erhaltet ihr sieben Aufkleber mit eurer Startnummer. 
Drei Wechselbeutel-Aufkleber mit Beschriftungen in den Farben Blau (Wechselzone I), Rot (Wechselzone II) 
und Weiß (Ziel). Außerdem einen Aufkleber fürs Rad und drei für den Helm (vorne, links, rechts). 
 
Bike Check-out 
 
Für den Bike Check-out benötigt ihr euren Zeitmess-Chip, die Startnummer und die farbigen 
Wechselzonenbändchen (grün). Ohne Zeitmess-Chip, kein Check-out! 
 
1,9 km Schwimmen 
 
Geschwommen werden 1,9 km im Freilinger See. Es werden zwei Runden absolviert. 
Abkürzungen werden mit Disqualifikation geahndet.  
  
Übersicht Schwimmstrecke Freilinger See  
 



 
99 km Rad 
 
Start ist am Freilinger See. Von hier aus geht es zunächst über die Anfahrt (ca. 24 km) zum Nürburgring 
(Einfahrt Breidscheid).  
 
Auf dem Nürburgring werden 3,5 Runden (á 20,8 km) auf der Nordschleife absolviert. Die Wechselzone II 
befindet sich auf der Start-/Zielgeraden.   
Die Radstrecke ist sehr hügelig und kurvig und dadurch sehr anspruchsvoll. Steigungen von bis zu 17 % 
("Hohe Acht") sind zu passieren. 
 
Auf besonders gefährliche und unübersichtliche Streckenabschnitte weisen Streckenposten durch 
Fahnenschwenken hin. Bitte seid hier besonders aufmerksam und passt euer Tempo dementsprechend an! 
 
Radstreckenplan Green Hell 226 half  
Höhenprofil Nordschleife  
 
GPS-Datei der Radstrecke  
 
Radstreckenplan Anfahrt zur Nordschleife als PDF  
  
Allgemeine Infos Radfahren: 
Die Strecken sind für den öffentlichen Individualverkehr gesperrt. Windschattenfahren ist verboten! Es 
werden Wettkampfrichter eingesetzt, die dies kontrollieren. 
Sowohl die Anfahrt als auch die Nordschleife des Nürburgrings sind mit anspruchsvollen Anstiegen und 
Abfahrten gespickt. Bitte fahrt im Rahmen eurer Fähigkeiten und überprüft eure Übersetzung am Rad!   
 
Ahndung durch Zeitstrafe 
  
4 min. bei der Green Hell 226 half! Die Zeitstrafe ist nur durch das 
Elitefeld in der Penalty-Box abzuleisten. In den anderen Fällen wird die 
Zeit addiert. 
  
Dem Ordnungspersonal (Polizei und Streckenposten) ist unbedingt Folge zu leisten. Beim Radfahren 
besteht Helmpflicht!! 
  
21 km Laufen 
  
Die zweite Wechselzone befindet sich nach dem Radfahren auf der Start-/Zielgeraden des Nürburgring. Von 
dort aus geht es auf die "Grand-Prix-Strecke".   
Es sind 4 Runden à ca. 5,2 km zu absolvieren. 
 
 
Green Hell Olympic 
 
Zeitmessung 
 
Beim Green Hell Triathlon wird ein Zeitnahme-Chip der Firma „abavent“ verwendet. KEIN 
ChampionChip! Während der Veranstaltung darf nur der abavent-Chip getragen werden! Ohne diesen 
Chip erfolgt keine Zeitnahme! Beim Bike Check-out muss der Chip unaufgefordert zurückgegeben werden. 
 
Wechselbeutel und Beschriftungen 
 
Mit euren Startunterlagen erhaltet ihr drei Wechselbeutel: Einen grünen Stoffbeutel und zwei weiße aus 
PVC. Der grüne Stoffbeutel ist der „Zielbeutel“ mit den Sachen, die Ihr nach dem Rennen braucht. Dieser 



 
wird am Freilinger See abgegeben und von uns zum Nürburgring transportiert. Der erste PVC-Beutel ist für 
die Wechselzone I (Freilinger See) und wird ebenfalls am Freilinger See abgegeben. Der zweite PVC-Beutel 
ist für die Wechselzone II (Nürburgring) und kann zu den Zeiten der Startunterlagen-Ausgabe am 
Nürburgring abgegeben werden. 
 
Insgesamt erhaltet ihr sieben Aufkleber mit eurer Startnummer. 
Drei Wechselbeutel-Aufkleber mit Beschriftungen in den Farben Blau (Wechselzone I), Rot (Wechselzone II) 
und Weiß (Ziel). Außerdem einen Aufkleber fürs Rad und drei für den Helm (vorne, links, rechts). 
 
Bike Check-out 
 
Für den Bike Check-out benötigt ihr euren Zeitmess-Chip, die Startnummer und die farbigen 
Wechselzonenbändchen (orange). Ohne Zeitmess-Chip, kein Check-out! 
 
1,5 km Schwimmen 
 
Geschwommen werden 1,5 km im Freilinger See. Es werden zwei Runden absolviert. 
Abkürzungen werden mit Disqualifikation geahndet.  
  
Übersicht Schwimmstrecke Freilinger See  
 
58 km Rad 
 
Start ist am Freilinger See. Von hier aus geht es zunächst über die Anfahrt (ca. 24 km) zum Nürburgring 
(Einfahrt Breidscheid).   
Auf dem Nürburgring werden 1,5 Runden (á 20,8 km) auf der Nordschleife absolviert. Die Wechselzone II 
befindet sich auf der Start-/Zielgeraden.   
Die Radstrecke ist sehr hügelig und kurvig und dadurch sehr anspruchsvoll. Steigungen von bis zu 17 % 
("Hohe Acht") sind zu passieren. 
 
Auf besonders gefährliche und unübersichtliche Streckenabschnitte weisen Streckenposten durch 
Fahnenschwenken hin. Bitte seid hier besonders aufmerksam und passt euer Tempo dementsprechend an! 
 
Radstreckenplan Green Hell Olympic  
Höhenprofil Nordschleife  
 
GPS-Datei der Radstrecke  
 
Radstreckenplan Anfahrt zur Nordschleife als PDF  
  
Allgemeine Infos Radfahren: 
Die Strecken sind für den öffentlichen Individualverkehr gesperrt. Windschattenfahren ist verboten! Es 
werden Wettkampfrichter eingesetzt, die dies kontrollieren. 
Sowohl die Anfahrt als auch die Nordschleife des Nürburgrings sind mit anspruchsvollen Anstiegen und 
Abfahrten gespickt. Bitte fahrt im Rahmen eurer Fähigkeiten und überprüft eure Übersetzung am Rad!   
 
Ahndung durch Zeitstrafe 
  
2 min. bei der Green Hell Olympic! Die Zeitstrafe ist nur durch das 
Elitefeld in der Penalty-Box abzuleisten. In den anderen Fällen wird die 
Zeit addiert. 
  
Dem Ordnungspersonal (Polizei und Streckenposten) ist unbedingt Folge zu leisten. Beim Radfahren 



 
besteht Helmpflicht!! 
  
10 km Laufen 
  
Die zweite Wechselzone befindet sich nach dem Radfahren auf der Start-/Zielgeraden des Nürburgrings. 
Von dort aus geht es auf die "Grand-Prix-Strecke".  
Es sind 2 Runden à ca. 5,2 km zu absolvieren.  
  
Streckenplan Grand-Prix-Strecke  
  
Höhenprofil Grand-Prix-Strecke 
  
Interaktiver Streckenplan Green Hell Olympic 
 
 
Green Hell Shorty 
 
Zeitmessung 
 
Beim Green Hell Triathlon wird ein Zeitnahme-Chip der Firma „abavent“ verwendet. KEIN 
ChampionChip! Während der Veranstaltung darf nur der abavent-Chip getragen werden! Ohne diesen 
Chip erfolgt keine Zeitnahme! Beim Bike Check-out muss der Chip unaufgefordert zurückgegeben werden. 
 
Wechselbeutel und Beschriftungen 
 
Mit euren Startunterlagen erhaltet ihr drei Wechselbeutel: Einen grünen Stoffbeutel und zwei weiße aus 
PVC. Der grüne Stoffbeutel ist der „Zielbeutel“ mit den Sachen, die Ihr nach dem Rennen braucht. Dieser 
wird am Freilinger See abgegeben und von uns zum Nürburgring transportiert. Der erste PVC-Beutel ist für 
die Wechselzone I (Freilinger See) und wird ebenfalls am Freilinger See abgegeben. Der zweite PVC-Beutel 
ist für die Wechselzone II (Nürburgring) und kann zu den Zeiten der Startunterlagen-Ausgabe am 
Nürburgring abgegeben werden. 
 
Insgesamt erhaltet ihr sieben Aufkleber mit eurer Startnummer. 
Drei Wechselbeutel-Aufkleber mit Beschriftungen in den Farben Blau (Wechselzone I), Rot (Wechselzone II) 
und Weiß (Ziel). Außerdem einen Aufkleber fürs Rad und drei für den Helm (vorne, links, rechts). 
 
Bike Check-out 
 
Für den Bike Check-out benötigt ihr euren Zeitmess-Chip, die Startnummer und die farbigen 
Wechselzonenbändchen (weiß). Ohne Zeitmess-Chip, kein Check-out! 
 
0,5 km Schwimmen 
  
Geschwommen wird eine Runde von 0,5 km im Freilinger See. 
Übersicht Schwimmstrecke Freilinger See  
 
37 km Rad 
 
Start ist am Freilinger See. Von hier aus geht es zunächst über die Anfahrt (ca. 24 km) zum Nürburgring 
(Einfahrt Breidscheid).   
Auf dem Nürburgring werden 0,5 Runden (13 km) auf der Nordschleife absolviert. Die Wechselzone II 
befindet sich auf der Start-/Zielgeraden.   
Die Radstrecke ist sehr hügelig und kurvig und dadurch sehr anspruchsvoll. Steigungen von bis zu 17 % 
("Hohe Acht") sind zu passieren. 



 
 
Auf besonders gefährliche und unübersichtliche Streckenabschnitte weisen Streckenposten durch 
Fahnenschwenken hin. Bitte seid hier besonders aufmerksam und passt euer Tempo dementsprechend an! 
 
Radstreckenplan Green Hell Shorty  
Höhenprofil Nordschleife  
 
GPS-Datei der Radstrecke  
 
Radstreckenplan Anfahrt zur Nordschleife als PDF 
  
Allgemeine Infos Radfahren: 
Die Strecken sind für den öffentlichen Individualverkehr gesperrt. Windschattenfahren ist verboten! Es 
werden Wettkampfrichter eingesetzt, die dies kontrollieren. 
Sowohl die Anfahrt als auch die Nordschleife des Nürburgrings sind mit anspruchsvollen Anstiegen und 
Abfahrten gespickt. Bitte fahrt im Rahmen eurer Fähigkeiten und überprüft eure Übersetzung am Rad!   
 
Ahndung durch Zeitstrafe 
  
1 min. bei der Green Hell Shorty! Die Zeitstrafe ist nur durch das 
Elitefeld in der Penalty-Box abzuleisten. In den anderen Fällen wird die 
Zeit addiert. 
  
Dem Ordnungspersonal (Polizei und Streckenposten) ist unbedingt Folge zu leisten. Beim Radfahren 
besteht Helmpflicht!! 
  
5 km Laufen 
  
Die zweite Wechselzone befindet sich nach dem Radfahren auf der Start-/Zielgeraden. Von dort aus geht es 
auf die "Grand-Prix-Strecke".  
Es ist eine Runde von ca. 5,2 km zu absolvieren.  
  
Streckenplan Grand-Prix-Strecke  
  
Höhenprofil Grand-Prix-Strecke 
  
Interaktiver Streckenplan Green Hell Shorty 
 
 
 
 
 

Viel Erfolg und einen schönen Wettkampf wünscht dir  
das Orga-Team des Green Hell Triathlon. 

 
Weitere aktuelle Wettkampfinfos und detaillierte Pläne sowie später auch Ergebnisse und Fotos 

findest du unter 
www.greenhell-triathlon.de 

 
 
 
 
 
 
 



 
Green Hell Triathlon 2012 REGISTRATION CONFIRMATION 

Please bring this confirmation to fetch your race number at the race office! 
(Please scroll up for the German version) 

 
You will be among the starters at Green Hell Triathlon 2012! Please check the timetables below for your 

exact starting time for your distance. This confirmation is also to give you the most important race 
information. Should there be any open questions left beyond this, please check our website (www.greenhell-

triathlon.de), give us a call (phone: +40 221-29 49 931) or send an e-mail (info@greenhell-triathlon.de). 
 
How to get there / Access information: 
 
Nürburgring race course 
 
Please find all access information to Nürburgring race course on http://www.nuerburgring.de/ueberuns/infos-
service/anfahrt.html 
 
Lake Freilinger See 
 
Here are the most suitable access ways by car to lake Freilinger See, 53945 Blankenheim. 
Address for your GPS navigator: Freilinger See, 53945 Blankenheim, Am Freilinger See 1 (street 
information) 
 

• Coming from Cologne: Follow motorway A1 till the end 
• Coming from Trier/Treves or Luxemburg: Follow motorway A1 till exit Gerolstein, follow direction 

indications to L67  
• Coming from Koblenz or Bonn: Follow motorway A61 till exit Wehr, take direction Adenau 

 
 
Parking and shuttle service 
 
We recommend urgently to park at Nürburgring race course, there is plenty of parking space there in 
contrast to lake Freilinger See. Even more important: it is far more logical to park there from a logistic point of 
view, because you will be able to reach your vehicle directly after the finish line. 
The lake Freilinger See area provides only very restricted parking space. This is why we have established a 
bus shuttle service between Nürburgring race course and lake Freilinger See (both ways) in the time 
between 4:30 a.m. and 9:15 p.m. 
The bus transport allows carrying your bikes with you. However, please note that the number of bikes per 
bus is restricted – please integrate this information into your time scheduling. You can register for the early-
morning shuttle (4:30 a.m. - 8:00 a.m.) per e-mail under info@greenhell-triathlon.de. An early bike check-in 
is recommended – ideally Friday or Saturday.  
 
 
Time plan according to distances: 
 
Time plan Green Hell 226 half 
 
Race office / starting numbers:  Friday, 22. June 2012  2 p.m. – 8 p.m. 
(Ring Boulevard) 

Saturday, 23. June 2012 10 a.m. – 9 p.m. 
 
Sunday, 24. June 2012  4:30 a.m. - 6:30 a.m. 
(there will be a trouble desk for late arrivers) 



 
 

Bike check-in & change bag hand-in:  Friday, 22. June. 2012  4 p.m. – 8 p.m. 
(Lake Freilinger See) 

Saturday, 23. June 2012 10 a.m. – 7 p.m.  
 
Sunday, 24. June 2012  5:30 a.m. - 8:30 a.m. 

 
Pre-race briefing:  Saturday, 23. June 2012 7 p.m. 
(Ring Boulevard)  (during pasta party) 
 
The pre-race briefing is obligatory for safety reasons – we strongly recommend joining the briefing. 
Participation will be checked! 
 
Start:        Sunday, 24. June 2012  9 a.m. 
 
Finish of top athletes:    Sunday, 24. June 2012  approx. 1:15 p.m. 
 
Victors ceremony:    Sunday, 24. June 2012  from 3 p.m. 
 
Check-out:     Sunday, 24. June 2012  4:30 p.m. – 9 p.m. 
 
 
Time plan Green Hell Olympic 
 
Race office / starting numbers:  Friday, 22. June 2012  2 p.m. – 8 p.m. 
(Ring Boulevard) 

Saturday, 23. June 2012 10 a.m. – 9 p.m. 
 
Sunday 24. June 2012  4:30 a.m. - 6:30 a.m. 
(there will be a trouble desk for late arrivers) 

 
Bike check-in & change bag hand-in:  Friday, 22. June 2012  4 p.m. – 8 p.m. 
(Lake Freilinger See) 

Saturday, 23. June 2012 10 a.m. – 7 p.m.  
 

Sunday, 24. June 2012  5:30 a.m. - 7:30 a.m. 
 

Pre-race briefing:  Saturday, 23. June 2012 7 p.m. 
(Ring Boulevard)  (during pasta party) 
 
The pre-race briefing is obligatory for safety reasons – we strongly recommend joining the briefing. 
Participation will be checked! 

 
Start:      Sunday, 24. June 2012  8:10 a.m. 
 
Finish top athletes:    Sunday, 24. June 2012  approx. 10:30 a.m. 
 
Victors ceremony:    Sunday, 24. June 2012  from 12:30 p.m. 
 
Check-out:     Sunday, 24. June 2012  12:00 – 9 p.m. 
 
 



 
Time plan Green Hell Shorty 
 
Race office / starting numbers:  Friday, 22. June 2012  2 p.m. – 8 p.m. 
(Ring Boulevard) 

Saturday, 23. June 2012 10 a.m. – 9 p.m. 
 

Sunday, 24. June 2012  4:30 a.m. - 6:30 a.m 
(there will be a trouble desk for late arrivers)     
 

Bike check-in & change bag hand-in:   Friday, 22. June. 2012  4 p.m. – 8 p.m. 
(Lake Freilinger See) 

Saturday, 23. June 2012 10 a.m. – 7 p.m. 
 

Sunday, 24. June 2012  5:30 a.m. - 7:30 a.m. 
 

 
Pre-race briefing:  Saturday, 23. June 2012  7 p.m. 
(Ring Boulevard)  (during pasta party) 
 
The pre-race briefing is obligatory for safety reasons – we strongly recommend joining the briefing. 
Participation will be checked! 
 
Start:      Sunday, 24. June 2012  8 a.m. 
 
Victors ceremony:    Sunday, 24. June 2012  from 10:30 a.m. 
 
Check-out:     Sunday, 24. June 2012  11 a.m. – 9 p.m. 
 
 
Supporting programme at Ring Boulevard (near race course) 
 
Pasta Party:     Saturday, 23. June 2012  from 6:30 p.m. 
 
Pre-race briefing 
(during pasta party):    Saturday, 23. June 2012  7 p.m. 
 
Triathlon product show:   Friday, 22. June 2012   2 – 8 p.m. 
 

Saturday, 23. June 2012  10 a.m. – 9 p.m. 
 
Sunday, 24. June 2012   6 a.m. - 6 p.m. 
 

Wetsuit rental /wetsuit test swim 
(during Green Hell Triathlon product show): Friday, 22. June  2 p.m. – 8 p.m. 

Saturday, 23. June  10 a.m. – 9 p.m.Uhr 
Sunday, 24. June  6 a.m. – 6 p.m. 

  
  

• Wetsuit rental by sportshop-triathlon.de 
 

sportshop-triathlon.de offers wetsuits of different brands.  
More information on the brands available: sportshop-triathlon.de  
 
 



 
• Wetsuit rental by cheaptriathlon.de 
 

Dare2Tri is the Swim & Run Cologne & Cologne Triathlon Weekend swim products partner and 
offers exclusive wetsuits for only Euro 139.00 on Cheaptriathlon.com – top class wetsuits for you 
directly ex works – no intermediates. 
 
There will be wetsuits for rent for € 39.00- a day (please note that we cannot accept credit cards on 
the product show, you will have to place € 139.00 (incl. € 100 deposit), deposit is refunded when you 
bring back the wetsuit undamaged). 
  
Please visit www.cheaptriathlon.com and send an e-mail indicating your name, time when you would 
like to fetch the wetsuit, your weight and your body height.  
 
Here is the  rental form PDF. 

 
Soccer live     Friday, 22. June 2012  from 7:30 p.m. 
 
Come and watch the UEFA EURO 2012 quarter final Germany vs. Greece on the Ring viewing wall at Ring 
Boulevard. 

 
 

Race information: 
 
Green Hell 226 half 
 
Timing 
 
Green Hell Triathlon uses a timing chip transponder by “abavent“. NO ChampionChips accepted! 
Please note that ony abavent chips may be used during the event! No timing without this chip transponder! 
The chip transponder must be returned at the bike check-out – no chip no bike! 
 
Change bags and decals 
 
You will get three designated change bags at the race office: a green one and two white PVC ones. The 
green bag is the finish bag containing everything you will need after crossing the finish line. Please hand in 
the green finish bag at lake Freilinger See. We will bring it to Nürburgring race course to give it back to you. 
The first white PVC bag is for transition zone I (at lake Freilinger See), please hand it in at the lake. The 
second PVC bag is for transition zone II (Nürburgring race course). Please hand in the second white PVC 
bag at the race office at Nürburgring race course (please check opening hours!). 
 
You will get seven decals with your starting number on it. 
Three decals are meant for the change bags. The blue one is for T I, the red one for T II and the white one 
for the finish area. Plus a decal for your bike and three decals for your helmet (front, left, right). 
 
Bike check-out 
 
Please bring your chip transponder, your starting number and the coloured wristbands you get during the 
race to check out your bike. No chip, no bike! 
 
1.9 km swim 
 
The swim course is 1.9 km in total in lake Freilinger See. There will be two taps to swim. 
Everyone taking a short-cut will be disqualified.  
  



 
Swim course plan in lake Freilinger See  
 
99 km bike 
 
Start is at lake Freilinger See. The first part (ca. 24 km) is to reach Nürburgring race course (access point 
Breidscheid).  
 
Three and a half laps (20.8 km each) to go on Nürburgring race course on the so-called Nordschleife. 
Transition zone II is on the long straight start / finish stretch.   
The bike course is very hilly and contains lots of curves, thus the course is very demanding. You will have to 
master ascents of up to 17% ("Hohe Acht"). 
 
There will be volunteers waving warning flags at locations that are especially dangerous or unclear. Please 
be extremely careful at these places and adjust your speed accordingly! 
 
Bike course plan Green Hell 226 half  
Elevation profile Nordschleife  
 
GPS file bike course  
 
Lake to Nordschleife PDF  
  
General information on the bike course: 
The bike course will be closed for normal traffic. No drafting! This rule will be controlled by race marshals all 
day. 
Both the introductory part and the laps on Nürburgring race course are full of challenging ascents and 
descents. Please race according to your technical skills and check the gear ratio of your bike before race 
day!   
 
Penalties 
  
4 min during Green Hell 226 half! Pro athletes will have to sit out their penalties in the penalty box. All other 
participants get penalties added to their finish time. 
  
The orders and indications of the police and the volunteers are absolutely binding. No biking without 
appropriate helmet!! 
  
21 km run 
  
The second transition zone (after biking) is on the long straight start/finish stretch of Nürburgring race 
course. From there you will access the Grand Prix race course. 
There will be 4 laps of 5,2 km each to go. 
 
 
Green Hell Olympic 
 
Timing 
 
Green Hell Triathlon uses a timing chip transponder by “abavent“. NO ChampionChips accepted! 
Please note that ony abavent chips may be used during the event! No timing without this chip transponder! 
The chip transponder must be returned at the bike check-out – no chip, no bike! 
 



 
Change bags and decals 
 
You will get three designated change bags at the race office: a green one and two white PVC ones. The 
green bag is the finish bag containing everything you will need after crossing the finish line. Please hand in 
the green finish bag at lake Freilinger See. We will bring it to Nürburgring race course to give it back to you. 
The first white PVC bag is for transition zone I (at lake Freilinger See), please hand it in at the lake. The 
second PVC bag is for transition zone II (Nürburgring race course). Please hand in the second white PVC 
bag at the race office at Nürburgring race course (please check opening hours!). 
 
You will get seven decals with your starting number on it. 
Three decals are meant for the change bags. The blue one is for T I, the red one for T II and the white one 
for the finish area. Plus a decal for your bike and three decals for your helmet (front, left, right). 
 
1,5 km swim 
 
The swim course is 1.5 km in total in lake Freilinger See. There will be two taps to swim. 
Everyone taking a short-cut will be disqualified. 
  
Swim course plan in lake Freilinger See  
 
58 km Bike 
 
Start is at lake Freilinger See. The first part (ca. 24 km) is to reach Nürburgring race course (access point 
Breidscheid).  
 
One and a half laps (20.8 km each) to go on Nürburgring race course on the so-called Nordschleife. 
Transition zone II is on the long straight start / finish stretch.   
The bike course is very hilly and contains lots of curves, thus the course is very demanding. You will have to 
master ascents of up to 17% ("Hohe Acht"). 
 
There will be volunteers waving warning flags at locations that are especially dangerous or unclear. Please 
be extremely careful at these places and adjust your speed accordingly! 
 
 
Bike course plan Green Hell Olympic  
Elevation profile Nordschleife  
 
GPS file bike course  
 
Lake to Nordschleife PDF  
  
General information on the bike course: 
The bike course will be closed for normal traffic. No drafting! This rule will be controlled by race marshals all 
day. 
Both the introductory part and the laps on Nürburgring race course are full of challenging ascents and 
descents. Please race according to your technical skills and check the gear ration of your bike before race 
day!   
 
Penalties 
  
2 min on Green Hell Olympic distance! Pro athletes will have to sit out their penalties in the penalty box. All 
other participants get penalties added to their finish time. 
  
The orders and indications of the police and the volunteers are absolutely binding. No biking without 



 
appropriate helmet!! 
  
  
10 km run 
  
The second transition zone (after biking) is on the long straight start/finish stretch of Nürburgring race 
course. From there you will access the Grand Prix race course. 
There will be 2 laps of 5.2 km each to go. 
  
Grand Prix race course plan  
  
Elevation profile Grand Prix race course 
  
Interactive race course plan Green Hell Olympic 
 
 
Green Hell Shorty 
 
Timing 
 
Green Hell Triathlon uses a timing chip transponder by “abavent“. NO ChampionChips accepted! 
Please note that ony abavent chips may be used during the event! No timing without this chip transponder! 
The chip transponder must be returned at the bike check-out – no chip, no bike! 
 
Change bags and decals 
 
You will get three designated change bags at the race office: a green one and two white PVC ones. The 
green bag is the finish bag containing everything you will need after crossing the finish line. Please hand in 
the green finish bag at lake Freilinger See. We will bring it to Nürburgring race course to give it back to you. 
The first white PVC bag is for transition zone I (at lake Freilinger See), please hand it in at the lake. The 
second PVC bag is for transition zone II (Nürburgring race course). Please hand in the second white PVC 
bag at the race office at Nürburgring race course (please check opening hours!). 
 
You will get seven decals with your starting number on it. 
Three decals are meant for the change bags. The blue one is for T I, the red one for T II and the white one 
for the finish area. Plus a decal for your bike and three decals for your helmet (front, left, right). 
 
0,5 km swim 
  
Swimming is one lap of 0.5 km in lake Freilinger See. 
Swim course plan Freilinger See  
 
37 km Bike 
 
Start is at lake Freilinger See. The first part (ca. 24 km) is to reach Nürburgring race course (access point 
Breidscheid).  
 
Half a lap (13 km) to go on Nürburgring race course on the so-called Nordschleife. Transition zone II is on 
the long straight start / finish stretch.   
The bike course is very hilly and contains lots of curves, thus the course is very demanding. You will have to 
master ascents of up to 17% ("Hohe Acht"). 
 
There will be volunteers waving warning flags at locations that are especially dangerous or unclear. Please 
be extremely careful at these places and adjust your speed accordingly! 



 
 
Bike course plan Green Hell Shorty  
Elevation profile Nordschleife  
 
GPS file bike course  
 
Lake to Nordschleife PDF  
  
General information on the bike course: 
The bike course will be closed for normal traffic. No drafting! This rule will be controlled by race marshals all 
day. 
Both the introductory part and the laps on Nürburgring race course are full of challenging ascents and 
descents. Please race according to your technical skills and check the gear ration of your bike before race 
day!   
 
Penalties 
  
4 min during Green Hell 226 half! Pro athletes will have to sit out their penalties in the penalty box. All other 
participants get penalties added to their finish time. 
  
The orders and indications of the police and the volunteers are absolutely binding. No biking without 
appropriate helmet!! 
  
5 km run 
  
The second transition zone (after biking) is on the long straight start/finish stretch of Nürburgring race 
course. From there you will access the Grand Prix race course. 
There will be 1 lap of 5.2 km to go. 
  
Grand Prix race course plan  
  
Elevation profile Grand Prix race course 
  
Interactive race course plan Green Hell Shorty 
 

Have fun, have success, have both! 
Your Green Hell Triathlon organization team 

 
For more race information (permanently updated) and detailed plans and maps as well as result and 

photographs after the race: 
www.greenhell-triathlon.de 

 
 
 


