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Montag, den 28. Dezember 2020

Mit der Fortführung der erfolgreichen Wertungsserie für Lizenz- und
Nachwuchsfahrer, die im April/ Mai 2020 erstmals durchgeführt wurden, läutet die German Cycling Academy (GCA) mit der >GCA
eSports LIGA> das neue Jahr ein.

GCA-PROGRAMM WIRD WEITER AUSGEBAUT
LIZENZ- & NACHWUCHSRENNEN AB 16. JANUAR 2021
Die German Cycling Academy (GCA) ist eine digitale Trainings- und Rennplattform, die vom
Bund Deutscher Radfahrer e.V. ins Leben gerufen wurde. Gegründet wurde sie im Jahr
2018 im Rahmen eines Projektes zur Identifizierung junger Radsport-Talente über den
digitalen Raum, das vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) gefördert wurde.
Heute bietet die GCA verschiedenste Formate über die im Indoor-Cycling meist verbreitete
Trainingsplat-tform Zwift (www.zwift.com) an, die sich an Nachwuchs-, Jedermann- sowie
Lizenzsporlter-Innen gleichmaßen richtet.

Liebe VereinsmitgliederInnen,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir hoffen Sie hatten trotz der aktuellen Situation schöne und erholsame Feiertage und noch viel wichtiger: sind
weiterhin gut und vor allem gesund durch die aktuelle Pandemie
gekommen. Unser erster Trainings-, Ausfahrt- und Rennblock in dieser
Wintersaison ist nun ebenfalls zu Ende. Das heißt aber nicht, dass wir schon
die Beine hochlegen. Ganz im Gegenteil: in der zweiten Hälfte starten wir noch
einmal richtig durch.

An 5 Rennen im Zeitraum vom 16. Januar bis 13. Februar 2021 treten
wieder die stärksten ‚Zwifter‘ Deutschlands auf wechselnden Kursen
auf der digitalen Plattform Zwift gegeneinander an.
Anmelden können sich Fahrer und Teams ab Montag, den 4. Januar
2021 auf www.rad-net.de. Meldeschluss ist am Freitag, den 15. Januar
um 23:59 Uhr.
Wer über keine aktuelle BDR-Lizenz 2021 verfügt, dem steht die Möglichkeit offen eine Online-Lizenz für die gesamte Wertungsserie auf
rad-net.de zu lösen. Für die Nachwuchsfahrer (U19) ist die Teilnahme
offen und es ist keine Lizenz für die Anmeldung nötig.
Weitere Informationen werden noch auf www.germancyclingacademy.de sowie www.rad-net.de veröffentlicht.
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Das GCA-Programm im Januar 2021
Auch im neuen Jahr bietet die GCA wieder zahlreiche Mitmach-Angebote für Jedermann auf der digitalen Trainingsplattformauf Zwift an.

DIENSTAGS | 19:00 UHR
www.germancyclingacademy.de/#eSports-Training
Immer Dienstags um 19:00 Uhr findet das GCA eSports TRAINING statt. Das sind anspruchsvolle Workouts unter
Anleitung von Digital Headcoach Tim Böhme, die ein Pendant zum klassischen Vereinstraining darstellen. Ziel ist es
vor allem effektiv zu trainieren, um so seine persönliche Leistung zu verbessern.
Los geht’s ab dem 12. Januar 2021.

MITTWOCHS | 19:45 UHR
www.germancyclingacademy.de/#eSports-Cup
Kriterium-Spezialisten aufgepasst! Hier können sich alle SportlerInnen beim GCA eSports CUP in verschiedenen
Leistungsklassen messen, um wichtige Zähler für die Monatswertung (Januar) einzufahren.
Ab dem 6. Januar 2021 geht es hier schon wieder los.

SONNTAGS | 10:00 UHR (14-tägig)
www.germancyclingacademy.de/#eSports-vRTF
Der BDR eSports vRTF ist nichts für Racer. Hier startet man gemeinsam zu einer Tour und kommt auch zusammen ans
Ziel. BDR-RTF-Wertungskarteninhaber können bei erfolgreicher Teilnahme auch auch Punkte einfahren.
Der ‚scharfe Start‘ ist am Sonntag, den 13. Dezember um 10:00 Uhr.

Alle Information über die Angebote der GCA und die enstprechenden Teilnahmevoraussetzungen finden sich unter www.germancyclingacademy.de.

