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Vorankündigung - IRONMAN 70.3 Graz am 15. August 2021
Österreich hat einen besonderen Stellenwert in der Geschichte des IRONMAN und nun setzt sich dieses Erbe fort, denn die Stadt
Graz und die umliegenden Gemeinden werden zur Heimat des jüngsten IRONMAN in Europa – dem IRONMAN 70.3 Graz am 15.
August 2021.
Die 90 km Radstrecke über eine Runde führt die Athleten vom Schwarzlsee nach Süden über Kalsdorf nach Werndorf, weiter über
Wundschuh, Weitendorf, Zwaring nach Premstä en bis nach Lieboch. Es geht das Liebochtal hoch über Haselsdorf, Hitzendorf,
Rohrbach bis St Bartholomä / Jaritzberg und dann weiter nach St. Oswald bei Plankenwarth, wo die Athleten der steilste Ans eg
und danach eine technisch anspruchsvolle Abfahrt in Richtung Gratwein erwartet. Von Gratwein führt die Radstrecke weiter nach
Peggau, wo beim Bahnhof der Umkehrpunkt ist und dann zurück über Gratkorn in die Grazer Innenstadt, wo sich am Fuße des
Schlossberges in der Jahngasse die Wechselzone beﬁndet und wo dann die 21,1 km lange Laufstrecke beginnt.
Die Sicherheit der Athleten, speziell auf der Radstrecke, ist ein enorm wich ger Faktor. Dadurch, dass die Athleten in 5er-Gruppen
den Schwimmbewerb beginnen und auch aufgrund der Tatsache, dass das Windscha enfahren beim IRONMAN verboten ist,
haben wir ein sehr langgezogenes Teilnehmerfeld auf der Radstrecke, welches sich logischerweise auch auf die Sperrzeiten der
Straßen auswirkt. Jene Straßen die als Rennstrecke genützt werden, müssen komple gesperrt werden (mechanische Absperrung
mi els Gi er aller einführenden Straßen und Wege). Es werden, so weit wie möglich Umleitungen und auch Vorankünder
eingerichtet / aufgestellt. Dort wo es möglich und zwingend erforderlich ist, werden Querungen bzw. kurze Parallelpassagen
eingerichtet. Nicht abgesperrt werden direkte Haus- und Hofzufahrten sowie kleinere Wege, die nur zu 2 – 3 Häusern führen.
Die betroﬀene Bevölkerung und vor allem jene die direkt an der Strecke wohnen werden um Verständnis für diese absolut
notwendigen Straßensperren gebeten und es wird aber auch daran appelliert diese Sperren zur Sicherheit aller einzuhalten. Am
Sonntag, den 15. August ist je nach Streckenabschni auf der Radstrecke mit Sperren von ca. 3 bis 5 Stunden, beginnend ab 07:30
Uhr zu rechnen.
Die derzeit geplanten abschni sweisen Sperren rund um St. Oswald sind wie folgt:

Komplettsperre der L316 am Sonntag, 15. August 2021
von Hitzendorf - Gratwein
Private Fahrten werden ausnahmslos untersagt!
Zufahrten für Einsatzfahrzeuge sind möglich!

Zusätzliche Informa onen:
www.ironman.com/im703-graz
www.sanktoswald.net

Zeitnah vor der Veranstaltung
erfolgen weitere Infos direkt vom
Veranstalter!

