Herzlich willkommen!

.

Start: Sonntag 13.8.17 - 6.00 Uhr

Die Netto-Zeit wird ausgewiesen. Also bitte keine Hektik und kein Drängeln am Start.

Es gilt die StVO!
Bei Nichtbeachtung der StVO erfolgt
Disqualifikation. Insbesonders bei ...
•
•
•
•
•
•

Kein Licht am Rad im Tunnel
Überholen des Führungsfahrzeuges
Missachten des Rechtsfahrgebotes
Bei Rot über die Ampel
Unangepasste Geschwindigkeit
Ungebührliches Benehmen

Es herrscht Helmpflicht!
Die Startnummer ist am Lenker und
am Rücken zu tragen!!

Lichtpflicht!
LICHT AN: Dieser Slogan
gilt auch für Radfahrer,
wenn sie an Radrennen
auf nicht gesperrten Straßen teilnehmen. Diese Vorschreibung
konzentriert sich in erster Linie auf nicht
bzw. nur schlecht beleuchtete Tunnels.
Denn immer wieder kommt es dort zu
gefährlichen Situationen. Die Lichtpflicht
in „dunklen Löchern“ soll Teilnehmern
von Radrennen besseren Schutz gewähren. Für den Sportler heißt das, am
Rad vorne wie hinten die entsprechende
Beleuchtung zu befestigen, um für alle
Fälle gerüstet zu sein.
Die Einhaltung der Vorschriften wird
von der Polizei auch kontrolliert. Ist
ein Radrennfahrer auf einer Strecke
mit Tunnels ohne Beleuchtung unterwegs, folgt die Disqualifikation.

Strecke vom Flexenpass bis Klösterle neutralisiert
Section-Control: Mindestzeit beträgt 13 Minuten

Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist der Arlberg StraßenTunnel am Highlander-Wochenende gesperrt und entsprechend hoch wird das Verkehrsaufkommen über den Arlberg-Pass sein.
Strecke Flexenpass bis Klösterle ist neutralisiert
Aus den oben beschriebenen Gründen haben wir uns entschlossen, die Strecke vom Flexenpass bis nach Klösterle
zu neutralisieren. Das heisst die Netto-Zeit wird nach der
Verpflegungszone am Flexenpass angehalten und erst
wieder in Klösterle, nach passieren einer Zeitschleife, gestartet. Es bringt also rein gar nichts, auf diesem Teilstück
Tempo zu machen, ganz im Gegenteil:
Section-Control
Für diesen Abschnitt geben wir eine Mindestzeit von 13
Minuten vor, die sich an der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt orientiert. Wer diese
Mindestzeit unterschreitet, wird disqualifiziert und somit
aus der Wertung genommen.

Zeitnehmungs-Chip
Bitte den Chip wie am Bild dargestellt tragen.
So ist die Zeitnehmung auch gewährleistet.
Im Ziel bitte den Chip bei der Medaillenausgabe im Verpflegungsdorf (Schulhof) abgeben. Dort wird auch die Chip-Kaution (EUR
20,-) rückerstattet!

Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt und
freuen uns auf Ihre Zielankunft!

