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FA C T S
Classicvariante
112 km
1870 Hm
SuperGiroDolomiti
232 km
5234 Hm
3 Pässe
2 Länder
1000 Radler

„SuperGiroDolomiti“ für Ultra-Marathonfreunde,
29. „Dolomitenradrundfahrt“ für
Körper, Geist und Seele!
Seit 65 Jahren existiert die Dolomitenradrundfahrt und ist damit der älteste Radmarathon Österreichs! Der traditionsreiche Pedalritt rund um die wildromantischen Lienzer Dolomiten ist aber nicht
nur eine sportliche Herausforderung für alle Teilnehmer, sondern auch Nahrung für Körper, Geist und
Seele. Die Strecke führt durch die umweltfreundlichste Region Europas und kann vom Flair nicht
mehr so leicht getoppt werden. Tausende begeisterte Zuschauer säumen den Straßenrand, Musikkapellen spielen in den Dörfern zur Erheiterung und Motivation der Radsportler auf! Aber auch die
eindrucksvolle Naturlandschaft lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Der große Applaus für
jeden Teilnehmer im Ziel in der Lienzer Altstadt und ein unvergessliches Radsporterlebnis zählen zu
den bleibenden Eindrücken! Seine Premiere feierte der „SuperGiroDolomiti“ vor zwei Jahren. Über
232 km und 5234 Höhenmeter quälten sich in den letzten Jahren bereits über 600 Radsportler
aus ganz Europa. Die anspruchsvolle Strecke führte dabei von Osttirol nach Kärnten über den Plöckenpass in das italienische Friaul und über den Lanzenpaß und das Naßfeld wieder zurück nach
Kärnten. Eines ist bereits nach den ersten Auflagen dieses neuen Sterns am europäischen Ultramarathonhimmel klar: Der „SuperGiroDolomiti“ gilt laut den zahlreichen Feedbacks der Teilnehmer
sowie der Journalisten nicht nur als das schwierigste, sondern auch als eines der absolut schönsten
Radsporterlebnisse im europäischen Alpenraum. Ein wahrer Hauch vom großen Giro kann verspürt
werden, wenn unzählige Fahnen die Häuser schmücken, die Dorfbevölkerung auf der Straße steht
und die Polizia Stradale mit ähnlicher Stärke auftritt als es bei einer Etappe des „Giro d`Italia“ der Fall
ist. Aber auch auf österreichischem Boden erfolgt die Überwachungsarbeit der Exekutive auf höchstem Niveau! Das Organisationsteam versucht mit über 400 Helfern und Freunden wiederum für eine
perfekte Ausrichtung zu sorgen und freut sich auf eine große Teilnehmerschar aus nah und fern!
Info & Anmeldung unter www.dolomitensport.at

Hinweise zur Anmeldung
Zeitregistrierung: Teilnehmer, welche bis 19.30
Uhr das Ziel am Johannesplatz in der Altstadt
von Lienz nicht erreichen, werden zeitmäßig nicht
mehr registriert. Jene Teilnehmer, welche die
Rundfahrt nicht zu Ende fahren können, werden
vom Schlussfahrzeug aufgenommen. Es werden
nur jene Teilnehmer zeitmäßig erfasst, welche von
der Start- und Streckenkontrolle registriert wurden! Bei Online-Anmeldung können Sie das Startgeld
auch bequem mittels Kreditkarte oder Abbuchungsauftrag bezahlen. DER EINZAHLUNGSABSCHNITT IST
ZUR STARTNUMMERNAUSGABE MITZUBRINGEN!

STARTGEBÜHR

EUR 49,00 *
232 km „SuperGiroDolomiti“ EUR 80,00 *
112 km Classic-Strecke

* 31.12. - 31.3.2016 + € 6,00
01.04. - 01.06.2016 + € 10,00
02.06. - 12.06.2016 + € 15,00 SuperGiroDolomiti
02.06 - 12.06.2016 + € 20,00 Dolomitenradrundfahrt

Einzahlungen mit dem Namen des Teilnehmers
bitte auf unser Konto in Österreich: Kto.-Nr.
00473511913 bei der Bank Austria, BLZ 12000,
IBAN AT 091200000473511913, BKAUAT WW

STARTGESCHENK
Jeder Teilnehmer der
Dolomitenradrundfahrt
und des SuperGiroDolomiti erhält ein hochwertiges Finisher Trikot!

NENNUNG: Dolomitenradrundfahrt und „SuperGiroDolomiti“
Südbahnstraße 22, 9900 Lienz oder unter www.dolomitensport.at

29. Dolomitenradrundfahrt & SuperGiroDolomiti
Team- und Vereinswertung
Die Teamwertung gibt es nur auf der klassischen
Dolomitenrunde über 112 km. Für ein Team
müssen mindestens fünf Teilnehmer nominiert
werden, wobei die vier besten Zeiten gewertet
werden. Die Teams können über einen Verein
oder mittels einer eigenen Teambezeichnung
gemeldet werden. Es werden Teams nur für die
Teilnahme registriert, wenn das Startgeld bis
spätestens 31. Mai 2016 einbezahlt worden ist.
Für Teams und Vereinsanmeldungen gibt es eine
Startgeldermäßigung von 10 % (ab 5 Personen).
Die Wertung erfolgt in folgenden Kategorien:
• Herrenteams
• Gemischte Teams (bei den gemischten Teams wird
mindestens eine Dame gewertet.)

Die jeweils fünf besten Teams erhalten künstlerisch gestaltete Dolomiten-Trophäen! Dies gilt
auch für Betriebsmannschaften!
Startmodus
(Startgelände am Bahnhofsgelände von Lienz)
Der Einlass in den Startbereich erfolgt über drei
Tore (1. Block = Elite der Hobbyradler, 2. Block
= gut trainierte Sportradler und Teilnehmer an
der „Austria Top Tour“ sofern sie nicht ohnehin

im
1. Block
Einlass finden.
Im 3. Block können die
Hobbyradler Aufstellung finden.)
Der Einlass zum Start für den „SuperGiroDolomiti“ erfolgt ab 5.45 Uhr, wobei um 6.30 Uhr
gestartet wird.
Der Einlass zur klassischen Dolomitenradrundfahrt erfolgt ab 8.45 Uhr, wobei um 9.30 Uhr
gestartet wird.
Alle Teilnehmer werden angehalten, das Startgelände mit der angebrachten Startnummer
und den am Rad befestigten Transponder (siehe
Anleitung!) zu betreten. Auch das Tragen eines
Sturzhelms ist bereits beim Eintritt in den jeweiligen Startblock verpflichtend!
Zeitregistrierung
Besonders beim „SuperGiroDolomiti“ ist auf die
Timelimits auf der Strecke zu achten. Im Ziel ist
das Timelimit für die Teilnehmer der klassischen
Runde mit 16.30 Uhr und für den „SuperGiroDo-

aus der Zeiterfassung genommen. Diese Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit den Schlussfahrzeugen zurück nach Lienz zu gelangen. Erstmals
gibt es bei der Dolomitenradrundfahrt und beim
SuperGiroDolomiti einen Einwegtransponder,
welcher am Sattelrohr aufgeklebt wird. Somit
entfällt die Abnahme im Zielraum und darüber hinaus bleibt das Fahrrad von eventuellen Beschädigungen beim Enfernen verschont!

Reglement

www.dolomitensport.at
lomiti“ mit 18.30 Uhr gesetzt. Teilnehmer, welche entlang der Strecke („SuperGiroDolomiti“)
die gesetzten Timelimits überschreiten, werden

KATEGORIE RENNRAD
Junior Men/Women Classicrace & Super Giro Dolomiti

1997-2002

Junior Men/Women Classicrace & Super Giro Dolomiti

1997-1998

Master Sport/Woman

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1987-1996

Master/Women 1

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1977-1986

Master/Women 2

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1967-1976

Master/Women 3

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1962-1966

Master/Women 4

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1957-1961

Master/Women 5

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1952-1956

Master/Women 6

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1947-1951

Master/Women 7

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1901-1946

Klasseneinteilung und Prämierung
Die Klasseneinteilung erfolgt nach der angeführten UCI-Aufgliederung. Bei der Siegerehrung erhalten die ersten Drei jeder Klasse eine Trophäe
und werden auf die Siegertribüne gerufen. Der
Tagessieg bei den Damen und Herren wird für
die Dolomitenradrundfahrt und den „SuperGiroDolomiti“ gewertet und entsprechend prämiert.
Jedem Teilnehmer sein Diplom
Die Ergebnisse der 29. Dolomitenradrundfahrt
sowie des „SuperGiroDolomiti“ werden unmittelbar nach dem Zieleinlauf im Internet veröffentlicht. Es besteht die Möglichkeit, sich das Diplom gratis von der Homepage auszudrucken:
www.dolomitensport.at
Rundfahrt-Party in der Innenstadt am Vorabend
Heiße Rhythmen und tolle Unterhaltung in der
Dolomitenstadt Lienz sollen am Vorabend die
Radsportler auf die sportliche Herausforderung
einstimmen. Bei der Rundfahrtparty werden in
vielen Lokalen Live-Musikgruppen auftreten.

Programm 29. Dolomitenradrundfahrt
11. Juni 2016

09:00 Uhr
15:00 Uhr
18:30 Uhr
19:30 Uhr
20:00 Uhr

Beginn der Startnummernausgabe in der Dolomitenhalle Lienz bis 19:00 Uhr
Kinderradrennen am Lienzer Hauptplatz
„Kaiserschmarrenparty“ in der Dolomitenhalle Lienz
Platzkonzert am Lienzer Hauptplatz
Rundfahrtparty in der Lienzer Innenstadt

05:00 Uhr
06:30 Uhr
09:30 Uhr
11:30 Uhr
12:15 Uhr
13:30 Uhr
15:30 Uhr
18:30 Uhr
20.00 Uhr

12. Juni 2016

Nachnennmöglichkeit in der Dolomitenhalle Lienz
Start zum „SuperGiroDolomiti“ am Bahnhofsgelände von Lienz
Start zur 29. Dolomitenradrundfahrt am Bahnhofsgelände von Lienz
Bike-Akrobatik mit Fabio Wibmer am Johannesplatz
Zieleinlauf zur 29. Dolomitenradrundfahrt in der Lienzer Altstadt
Zieleinlauf zum „SuperGiroDolomiti“ in der Altstadt von Lienz
Siegerehrung 29. Dolomitenradrundfahrt in der Dolomitenhalle Lienz
Siegerehrung und Finisher-Party - Dolomitenhalle Lienz
Empfang des letzten Teilnehmers vom „SuperGiroDolomiti“ in der Dolomitenhalle

29. Dolomitenradrundfahrt & SuperGiroDolomiti
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Guten Appetit bei der „Kaiserschmarren-Party”
Als besonderen Willkommensgruß für alle Teilnehmer wird am Samstag um 18.30 Uhr wieder
die traditionelle Kaiserschmarren-Party in der
Dolomitenhalle Lienz abgehalten. Dazu sind alle
Teilnehmer herzlich eingeladen! Diese Tiroler
Spezialität, gereicht mit köstlichen Kompotten,
soll alle Teilnehmer für die Umrundung der Lienzer Dolomiten und den „SuperGiroDolomiti“
stärken. Die Speisen sind kostenlos!

der Teilnehmer sowie auf eine gute ärztliche
Betreuung. Dabei sorgt die Exekutive mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren durch
eine vorbildliche Überwachung der Strecke für
ein hohes Maß an Sicherheit. Besonders bewährt hat sich das Rettungssystem mit mehreren Fahrzeugen des Roten Kreuzes und den
Notärzten - auf österreichischem wie itlalienischem Streckenverlauf. Auch der Einsatz von
Notarzthubschraubern ist vorgesehen.

mer die das 55. Lebensjahr überschritten haben,
wird empfohlen, sich vorher einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. TeilnehmerInnen am
„SuperGiroDolomiti“ müssen das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Eine vorherige sportärztliche
Untersuchung wird allen Teilnehmern empfohlen.

Verkehrsüberwachung und Sicherheit
Für die Dolomitenradrundfahrt und für den „SuperGiroDolomiti“ ist unbedingt die Straßenverkehrsordnung auf der gesamten Strecke einzuhalten. Bei der Dolomitenradrundfahrt legt man
seit 29 Jahren großen Wert auf die Sicherheit

Teilnahmeberechtigt sind ...
Alle RadsportlerInnen, die das 14. Lebensjahr
vollendet haben dürfen mit schriftlicher Zustimmung der Eltern oder des Erziehungsberechtigten zur klassischen Umrundung der Lienzer
Dolomiten an den Start gehen (112 km). Teilneh-

Zeit

km

Ort

9:30

00,0

Lienz (Start)

20

10:17

20,0

Oberdrauburg

12

10:44

32,0

Kötschach-M.

22

11:38

54,0

Maria Luggau

9

12:00

63,0

Obertilliach

10

12:25

73,0

Kartitsch

8

12:45

81,0

Abfaltersbach

4

13:18

95,0

Thal-Assling

17

13:49

112,0

Lienz (Ziel)

Zeit

km

06:30
7:25
8:00
8:15
8:40
8:50
9:40
9:55
10:45
10:55
11:35
12:30
13:15

00,0
35,0
46,0
63,0
70,0
78,0
95,0
105,0
120,0
135,0
158,0
193,0
232,0

Ort

Lienz (Start)
Kötschach-M.
Plöckenpass
Paluzza
Ligosullo
Paularo
Lanzenpass
Pontebba
Nassfeldpass
Tröppolach
Kötschach-M.
Kartitsch
Lienz (Ziel)

Teilstrecke
km

35
11
17
15
8
17
25
15
15
23
35
39

Timeout
15:30

km

ø

Teilstrecke
km

35 km/h

CLASSIC-Strecke 112 km SUPERGIRODOLOMITI 232

18:30

Ziellabung mit musikalischer Umrahmung
Auch bei der 29. Dolomitenradrundfahrt wird die
Ziellabung wieder in der Dolomitenhalle von Lienz abgehalten. Dort befinden sich ausreichend
WC-Anlagen sowie Umkleidekabinen. Das Dolomitenstadion, in welchem sich alle Teilnehmer
kostenlos duschen können, grenzt direkt an die
Dolomitenhalle an. Mit einer reichhaltigen Verpflegung, kühlen Getränken oder einem GösserBier vom Fass wird auch kulinarisch einiges geboten. Zur guten Stimmung wird eine bekannte
Musikgruppe beitragen.
Radservice- und Reparaturdienst
Am Start wird ein Servicezelt aufgebaut. Weiters
sind an allen Labestationen Ersatzteile sowie
Werkzeug für Reparaturen vorhanden. Es sind
auch Servicefahrzeuge auf der Strecke im Einsatz. Es empfiehlt sich dennoch Ersatzschläuche etc. mitzuführen!

www.dolomitensport.at

VERKEHRSHINWEISE
Straßenverkehrsordnung: Zugelassen sind
ausschließlich Fahrräder ohne technische Hilfen (e-Bikes etc.). Für alle Teilnehmer gilt die
Österreichische- und italienische Straßenverkehrsordnung, die Strecke ist nicht gesperrt.
Helmpflicht: Es besteht absolute Helmpflicht!
Teilnehmer ohne Helm werden aus der Wertung genommen bzw. gar nicht für den Start
zugelassen.
Haftung: Jeder Teilnehmer fährt auf eigene
Gefahr. Mit der Anmeldung bestätigen die
Teilnehmer, dass sie haftpflicht- und unfallversichert sind. Eltern haften für ihre Kinder.
Veranstalter, Organisatoren und Sponsoren
übernehmen für Schäden und Verletzungen,
die ein Teilnehmer erleidet, keine Haftung. Der
Teilnehmer erteilt mit seiner Anmeldung die
Zustimmung, Gefahren gegen seine Person
und sein Eigentum, die sich aus der Durchführung der Veranstaltung ergeben, selbst zu
tragen und keine Forderungen gegen Personen, Institutionen oder Firmen, welche die
Veranstaltung durchführen oder durchgeführt
haben, zu erheben. Jedem Teilnehmer wird
empfohlen für eine ausreichende Unfall- und
Haftpflichtversicherung zu sorgen!
WICHTIGER HINWEIS: Teilnehmer an der 29. Dolomitenradrundfahrt über 112 km können sich 2017 für
einen Fixstartplatz am „SuperGiroDolomiti“ qualifizieren. Die ersten 300 Herren nach Zieleinlaufprotokoll und alle Damen, welche weniger als 3 Stunden
45 Minuten benötigen sind für den „SuperGiroDolomiti“ 2017 qualifiziert.
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= starke Steigung (8-13%)

= leichtes Gefälle (4-8%)

Ligosullo

DOLOMITENRADRUNDFAHRT
Südbahnstraße 22
9900 Lienz

Austria

= leichte Steigung (4-8%)

„CLASSIC“ 112 km
1870 Hm
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Nation / Nazione

		

Unterschrift / Firma

Bitte Druckbuchstaben verwenden! Vi preghiamo di compilare in stampotello

e-mail

www.dolomitensport.at

Internet-Anmeldung / Registrazione

Postleitzahl / codice postale

Telefon / Telefono

112 km

Familienname
Cognome

Vorname
Nome

Geburtsdatum
Data di nascita

FÜR GRUPPEN VON 5 PERSONEN GEBEN WIR 10% RABATT!

Bitte legen Sie der Anmeldung eine Quittung oder andere Bestätigungen/Belege für die
Zahlung der Teilnehmergebühr bei. Die Anmeldung wird erst nach der Zahlung entgegengenommen. Bitte geben Sie auch einen Gruppennamen, sowie eine Kontaktperson mit
Telefon- bzw. Faxnummer bekannt.

Gruppenname
nome die gruppi

232 km

Postleitzahl
Codice postale

Ort
Città

Straße
Via

Größe
Taglia
S-M-LXL-XXL

PER GRUPPI CON MINIMO 5 PARTECIPANTI C‘È UNO SCONTO DI 10%!

L‘iscrizione viene accettata soltanto con la dimostrazione dell‘avenuto pagamento. Si prega di spedire insieme all‘iscrizione anche la ricevuta del pagamento. Vi preghiamo di informarci anche del nome del Vostro guppo e del numero di telefono o di fax per comunicare.

Kontaktperson
persona di contatto

Nation
Nazione

DOLOMITENRADRUNDFAHRT / „SUPERGIRODOLOMITI“
12. Juni 2016 / 12 giugno 2016

ANMELDUNG FÜR GRUPPEN / ISCRIZIONE PER GRUPPI

Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Teilnahmebedingungen gelesen und anerkannt haben. Compilando e firmando il presente d‘iscrizione si accettano esplicitamente tutte le condizioni di partecipanzione!

Verein / societa

Land / Paese

Ort / Città							

Straße / Via / Street

Geburtsdaten / Data di nascita			

Vorname / Nome

Name / Cognome

 112 km
XL XXL
S
M
L
 232 km „SuperGiroDolomiti“ Größe / taglia     
 Teamwertung

12. Juni 2016 / 12 giugno 2016

ANMELDEFORMULAR 29. DOLOMITENRADRUNDFAHRT
ISCRIZIONE
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= starkes Gefälle (8-13%)
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= leichtes Gefälle (4-8%)
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= leichte Steigung (4-8%)

Start Lienz (672 m)

29.

DOLOMITENRADRUNDFAHRT
Südbahnstraße 22
9900 Lienz

Austria

Ligosullo

FA C T S
Variante classica
112 km
1850 m
dislivello
SuperGiroDolomiti
232 km
5234 m
dislivello
3 passi
2 paesi
1000 ciclista

“SuperGiroDolomiti” per gli appassionati dell’
ultramaratona e 29a edizione del “Giro ciclistico
delle Dolomiti” per corpo, anima e spirito!
Da ormai 65 anni si organizza il Giro ciclistico delle Dolomiti, che è quindi la maratona ciclistica più
antica d‘Austria! La pedalata ricca di tradizioni intorno alle romantiche e selvagge Dolomiti di Lienz
non è però solo una sfida sportiva per tutti i partecipanti, ma anche nutrimento per corpo, spirito e
anima. La tratta si snoda attraverso la regione più naturalistica d’Europa ed è imbattibile quanto ad
atmosfera. Migliaia di spettatori entusiasti si raccolgono lungo la strada, bande musicali si esibiscono nei paesi per incitare e motivare i partecipanti! Ma anche il paesaggio suggestivo è coinvolgente.
Il grande applauso per ogni partecipante al traguardo nella città vecchia di Lienz e un’esperienza
indimenticabile di ciclismo rientrano tra le emozioni che restano nel tempo!Il “SuperGiroDolomiti” ha
festeggiato la sua prima edizione due anni fa. Oltre 232 km e 5234 metri di dislivello hanno messo a
dura prova oltre 600 ciclisti da tutta Europa. La tratta particolarmente difficile si snodava dall‘Osttirol
alla Carinzia passando per il passo di Monte Croce Carnico nel Friuli per poi ritornare in
Carinzia per il passo del Cason di Lanzae il Naßfeld. Una cosa è già chiara dopo la secondo edizione
di questa nuova stella del firmamento delle ultramaratone europee: il “SuperGiroDolomiti” secondo i
numerosi feedback dei partecipanti e dei giornalisti non è solo l’esperienza ciclistica più difficile, ma
anche la più bella in assoluto in tutto l’arco alpino europeo. Un tocco autentico del grande Giro si
può percepire osservando le numerosi bandiere, le decorazioni delle case, la popolazione sulle strade e la Polizia Stradale organizzata come se si trattasse di una tappa del “Giro d’Italia”. Ma anche
sul suolo austriaco il lavoro di controllo dei dirigenti è di altissimo livello! Il team dell’organizzazione
con oltre 400 aiutanti e simpatizzanti si impegna per una perfetta organizzazione ed è lieto di accogliere tutti i partecipanti da vicino e lontano!
Informazioni e prenotazioni al link www.dolomitensport.at

Informazioni per l’iscrizione
Cronometraggio: I partecipanti che non raggiungono entro le 19.30 il traguardo nella piazza
Johannisplatz di Lienz, non saranno più cronometrati. I partecipanti che non riescono a completare il giro vengono raccolti dalla vettura di
fine corsa. Si rileverà il tempo di gara solo di quei
partecipanti che sono stati registrati dal controllo alla partenza! In caso di iscrizione online potete
pagare la tassa di iscrizione comodamente anche
con la carta di credito. LA COPIA DEL VERSAMENTO
DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’ASSEGNAZIONE DEL
NUMERO DI PARTENZA!

QUOTA DI ISCRIZIONE
112 KM PERCORSO CLASSIC EUR 49,00*
232 km „SuperGiroDolomiti“ EUR 80,00*
*31.12. - 31.3.2016 + € 6,00
01.04. - 01.06.2016 + € 10,00
02.06. - 12.06.2016 + € 15,00 SuperGiroDolomiti
02.06 - 12.06.2016 + € 20,00 Giro ciclistico delle Dolomiti

Versamenti con il nome del partecipante sul conto in Austria: conto n. 00473511913 presso la Bank
Austria, BLZ 12000, IBAN AT 091200000473511913,
BKAUAT WW

CATEGORIA BICI DA CORSA
Junior Men/Women Classicrace

1997-2002

Junior Men/Women Super Giro Dolomiti

1997-1998

Master Sport/Women

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1987-1996

Master/Women 1

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1977-1986

Master/Women 2

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1967-1976

Master/Women 3

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1962-1966

Master/Women 4

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1957-1961

Master/Women 5

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1952-1956

Master/Women 6

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1947-1951

Master/Women 7

Classicrace & Super Giro Dolomiti

1901-1946

Istruzioni per il traffico

29° Giro delle Dolomiti e SuperGiroDolomiti
Classifica a squadre e delle società
La classifica a squadre è prevista solo per il Giro
delle Dolomiti classico per 112 km. Per una
squadra si devono nominare almeno cinque
partecipanti, i quattro tempi migliori vengono
valutati. Le squadre possono iscriversi tramite
una società o mediante una propria denominazione di squadra. Le squadre vengono ammesse a partecipare solo se hanno versato la quota
di iscrizione entro e non oltre il 31 maggio 2016.
Per le squadre e le iscrizioni di società è prevista
una riduzione della quota di iscrizione del 10 %
(a partire da 5 persone).
La classifica viene stilata nelle seguenti categorie:
• Squadre maschili
• Squadre miste (nelle squadre miste viene valutata
almeno una donna.)

Le cinque migliori squadre ricevono il trofeo artistico delle Dolomiti! Questo vale anche per le
squadre di funzionamento!
Modalità di partenza
(Area di partenza nell’area della stazione ferroviaria di Lienz). L’accesso all’area di partenza avviene
attraverso tre porte (1° blocco = ciclisti amatoriali
d’élite, 2° blocco = atleti allenati e partecipanti

all’“Austria Top Tour” se si
trovano nel 1° blocco e nel 3°
blocco possono collocarsi i ciclisti amatoriali.)
L’accesso alla partenza del „SuperGiroDolomiti“ è
previsto per le ore 5.45, la partenza è alle ore 6.30.
L‘accesso al giro delle Dolomiti classico previsto per le ore 8.45, la partenza è alle ore 9.30.
Tutti i partecipanti vengono invitati a presentarsi
all’area di partenza con il numero di partenza
indossato e il transponder fissato alla bici (vedere istruzioni!). È obbligatorio anche indossare
un casco già all’accesso del blocco di partenza!
Cronometraggio
Per il “SuperGiroDolomiti” è di particolare importanza rispettare i limiti di tempo sul percorso. Al
traguardo sono attesi i partecipanti del giro classico alle ore 16.30 e i partecipanti del “SuperGiroDolomiti” alle ore 18.30. I partecipanti che
lungo il percorso (SuperGiroDolomiti) superano i
limiti di tempo previsti vengono esclusi dalla re-

Regolamento
www.dolomitensport.at

gistrazione dei tempi. Questi partecipanti hanno
la possibilità di ritornare a Lienz con la vettura di
fine corsa. Per la prima volta alla Dolomitenradrundfahrt e al SuperGiroDolomti ci sará un transponder usa e getta, che viene applicato al tubo
piantone della bicicletta. In tal modo non verrà
staccato nell’area dell’arrivo e inoltre la bicicletta
viene protetta da possibili danni che possono essere causati togliendo il transponder.
Suddivisioni delle categorie e premiazione
La suddivisione in categorie avviene secondo
lo schema UCI indicato. Alla premiazione i primi
tre di ogni classe ricevono una coppa e vengono chiamati sul podio. I vincitori giornalieri tra gli
uomini e le donne vengono valutati e premiati per
il percorso classico e per il “SuperGiroDolomiti”.
Un diploma per ogni partecipante
I risultati del 29° Giro delle Dolomiti e del “SuperGiroDolomiti” verranno pubblicati su internet

Codice stradale: Per tutti i partecipanti si applica il codice stradale austriaco e italiano, la
tratta non è bloccata.
Obbligo di indossare il casco: vige l’obbligo
assoluto di indossare il casco! I partecipanti
senza casco vengono esclusi dalla valutazione o non sono ammessi alla partenza.
Responsabilità: ogni partecipante circola a
proprio rischio e pericolo. Con l‘iscrizione i
partecipanti confermano di avere un’assicurazione di responsabilità civile e contro
gli infortuni. I genitori sono responsabili per
i loro bambini. Gli organizzatori e gli sponsor declinano qualsiasi responsabilità per
danni e lesioni subite da un partecipante. Il
partecipante con la sua iscrizione esprime il
proprio consenso a farsi carico dei pericoli
nei confronti della sua persona e della sua
proprietà che possono derivare dallo svolgimento dell’evento e a non sollevare richieste
contro persone, istituti o aziende che organizzano o hanno organizzato l’evento. Ad
ogni partecipante si raccomanda di garantire
un‘adeguata assicurazione contro gli infortuni
e responsabilità civile.
NOTA IMPORTANTE: i partecipanti al 29° giro delle Dolomiti di 112 km nel 2017 possono qualificarsi per un posto di partenza fissa al “SuperGiroDolomiti”. I primi 300 secondo il protocollo di
gara e tutte le donne che arrivano in meno di 3
ore e 45 minuti sono qualificati per il “SuperGiroDolomiti” 2017.

OMAGGIO DI PARTENZA
Ogni partecipante del Giro delle Dolomiti e SuperGiroDolomiti riceve una maglia finisher di alta qualita´!

subito dopo l’arrivo al traguardo. È possibile scaricare e stampare gratuitamente il diploma dal
sito web www.dolomitensport.at.
“Party del Giro” in centro città
Ritmi coinvolgenti e grande divertimento nella
città dolomitica di Lienz crearanno l’atmosfera
giusta per la sfida sportiva dei ciclisti. Durante il
“Party del Giro” in molti locali si esibiranno gruppi
musicali dal vivo.
Buon appetito durante il “Kaiserschmarren-Party”
Come particolare saluto di benvenuto per tutti i partecipanti è in programma sabato alle ore
18.30 il tradizionale Party a base di Kaiserschmarren (frittelle dolci) nella Dolomitenhalle di Lienz
– insieme all’assegnazione dei numeri di partenza. A questo evento sono invitati tutti i concorrenti! Questa specialità tirolese, arricchita da squisite
confetture, permetterà a tutti i partecipanti di trovare la carica per affrontare il Giro delle Dolomiti di
Lienz e “SuperGiroDolomiti”. I piatti sono gratuiti!
Controllo del traffico e sicurezza
Per il Giro delle Dolomiti e per il “SuperGiroDolomiti” è assolutamente necessario rispettare
le norme del Codice della Strada lungo tutto il
percorso. Nel Giro delle Dolomiti da 29 anni si
pone grande importanza sulla sicurezza dei partecipanti e su una buona assistenza medica. Per
questo ci avvaliamo dell’assistenza dei volontari dei Vigili del Fuoco che offrono un controllo
esemplare del percorso per garantire la massima
sicurezza. Particolarmente importante è il servizio

di soccorso che è disposizione con diversi mezzi della Croce Rossa e l’intervento dei medici di
emergenza. Anche nella tratta italiana viene offerta una adeguata sicurezza. L’uso di elicotteri
medici di emergenza sono.
Possono partecipare ...
tutti i ciclisti che hanno compiuto 14 anni con
l’autorizzazione scritta del genitore o del tutore
al Giro Classico delle Dolomiti di Lienz (112 km).
Per i partecipanti che hanno superato i 55 anni si
consiglia una preventiva visita medica. I partecipanti del “SuperGiroDolomiti” devono aver compiuto i 18 anni. È consigliata una visita medica
preventiva per tutti.

PONTEBBA

www.turismofvg.it/Ort/Paularo

Rinfresco Dolomitenhalle
Lienz Anche al 29° Giro delle Dolomiti è previsto un rinfresco nella Dolomitenhalle di Lienz. Qui
sono disponibili un numero adeguato di WC e
spogliatoi. La Dolomitenstadion, in cui tutti i partecipanti possono fare gratuitamente la doccia, è
direttamente accanto alla Dolomitenhalle. All’arrivo è previsto un ricco buffet con bibite fresche
o birre alla spina. Per creare l’atmosfera giusta si
esibirà un conosciuto gruppo musicale.
Miglioramento dell’assistenza e del servizio riparazioni
Alla partenza è allestito un tendone di assistenza.
Inoltre, in tutte le stazioni di ristoro sono disponibili pezzi di ricambio e attrezzi per le riparazioni.
Lungo il percorso vi sono anche mezzi di assistenza. Tuttavia, è consigliabile trasportare tubi di
ricambio etc.!

www.turismofvg.it/Ort/Paluzza

PAULARO

Programma 29° Giro Dolomiti & SuperGiroDolomiti
Ore 09:00
Ore 15:00
Ore 18:30
Ore 19:30
Ore 20:00
Ore 05:00
Ore 06:30
Ore 09:30
Ore 11:30
Ore 12:15
Ore 13:30
Ore 15:30
Ore 18:30
Ore 20:00

11 giugno 2016

www.turismofvg.it/Ort/Paularo

Inizio della consegna dei numeri di partenza nella Dolomitenhalle Lienz - fino a 19:00
Gara ciclistica dei bambini nella piazza principale di Lienz
“Kaiserschmarrenparty” (Festa delle frittelle dolci) nella Dolomitenhalle Lienz
Concerto nella piazza principale di Lienz
Party del Giro nel centro di Lienz

12 giugno 2016

Possibilità di ripescaggio nella Dolomitenhalle Lienz
Inizio del “SuperGiroDolomiti” nella stazione di Lienz
Inizio del 29° giro delle Dolomiti nella stazione di Lienz
Acrobazie con la bicicletta con Fabio Wibmer presso la Johannesplatz
Arrivo al traguardo per il 29° giro delle Dolomiti nella città vecchia di Lienz
Arrivo al traguardo per il “SuperGiroDolomiti” nella città vecchia di Lienz
Premiazione 29° giro delle Dolomiti
Premiazione e Finisher-Party - Dolomitenhalle Lienz
Accoglienza dell’ultimo partecipante del “SuperGiroDolomiti” nella Dolomitenhalle

www.nassfeld.at

Sponsored by:

www.lesachtal.com

