WICHTIGE INFORMATIONEN
Highlander-Abzweigung in Thüringen
Furkajoch für Verkehr gesperrt
Laternsertal neutralisiert
Es gilt die StVO
Lichtpflicht in Tunnel
Start: 6.00 Uhr

Highlander-Abzweigung in Thüringen statt Ludesch
Aufgrund einer Baustelle in Raggal wird die Highlander-Strecke wie folgt
abgeändert: Anstelle in Ludesch ins Großwalsertal Richtung Raggal ab zu
zweigen, müssen die Teilnehmer nun bis nach Thüringen und dann über
Thüringerberg, St. Gerold, Blons Richtung Sonntag zurück auf die OriginalStrecke.

Lichtpflicht in Tunnel!!
Die Einhaltung der Vorschrift wird von der Polizei
auch kontrolliert. Ist ein
Radrennfahrer auf einer
Strecke mit Tunnel ohne
Beleuchtung unterwegs,
folgt die Disqualifikation.

14
MINUTEN

SECTION-CONTROL

Dies bedeutet auch: Die Karenzstelle verlegt sich ebenfalls nach Thüringen. Diese müssen alle Highlander-Teilnehmer bis spätestens 12.30 Uhr
passieren, ansonsten werden sie auf die „Rund um Vorarlberg“ Strecke umgeleitet.
Furkajoch für Verkehr gesperrt
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Streckenabschnitt vom Furkajoch, durch das Laternsertal bis hinunter nach Muntlix
gefährlich ist. Daher ist vom Furkajoch bis nach Innerlaterns die Straße
für sämtliche Fahrzeuge, mit Ausnahme der Teilnehmer, gesperrt.
Strecke Innterlaterns bis Muntlix ist neutralisiert
Aus den oben beschriebenen Gründen haben wir uns auch entschlossen,
die Strecke durch das Laternsertal (Innerlaterns bis Ortsanfang Muntlix) zu
neutralisieren. Das heisst die Zeit wird ab Innerlaterns angehalten und erst
wieder beim Ortsanfang Muntlix, 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 14 Minuten vor, die
sich an der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt orientiert. Wer diese Mindestzeit unterschreitet, wird disqualifiziert
und somit aus der Wertung genommen. In diesem Abschnitt sind auch zwei
Baustellen (Ampelregelung).

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!

Es gilt die StVO
Die Staßenverkehrsordnung (StVO)
ist ausnahmslos einzuhalten

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

IMPORTANT INFORMATIONS
Highlander junction in Thüringen instead of Ludesch
Due to a construction site in Raggal the Highlander route is changed as
follows: Instead of branching off in Ludesch in the Großwalsertal direction
Raggal, the participants must now ride till Thüringen and then via Thüringerberg, St. Gerold, Blons direction Sunday back to the original route.
Lights on!
Compliance with the regulation is also controlled
by the police. If a cyclist is
traveling on a route with no
illumination, the disqualification will follow.

This also means: The Time-Trap also relocates to Thüringen. These must
be passed by all Highlander participants no later than 12:30, otherwise they
will be redirected to the "Rund um Vorarlberg" route.
Furkajoch closed to traffic
The experience of recent years has shown that the section from the Furkajoch, through the Laternsertal down to Muntlix is dangerous. Therefore,
from Furkajoch to Innerlaterns the road is closed to all vehicles except
the participants.
Route Innterlaterns to Muntlix is neutralized


14
MINUTEN

SECTION-CONTROL

For the reasons described above, we have also decided to neutralize the
route through the Laternsertal (Innerlaterns to the beginning of Muntlix).
That means the time is stopped from Innerlaterns and at the beginning of
the village Muntlix, after passing a time loop, re-started. So it does not do
any good to speed up this section, quite the opposite:
Section Control
For this section, we specify a minimum time of 14 minutes, which is based
on the maximum speed allowed on this section. Anyone who falls short of
this minimum time will be disqualified and thus removed from the rating. In
this section are also two construction sites (traffic light control).

Timekeeping-Chip
Please wear the chip as shown in the picture. So the
timekeeping is guaranteed.
Please hand the Chip at the medal-expand in the refreshment-village (schoolyard) after you crossed the finish-line.
There you also get your chip-deposit (EUR 20,-) back.
The road traffic
regulations are valid!

We wish a good and save ride and are excited on
your finishing.

