
ORGANISATORISCHES ZUR 2. ETAPPE, 1.7.2013  
ORGANISER’S INFORMATION STAGE 2, 1st July 2013 
 
Start:  Sämtliche Teamfahrzeuge parken am Busparkplatz - Einfahrt von der Kaiserjäger Straße! 
 
Ziel: Da es am Kitzbüheler Horn während des gesamten Rennverlaufes keine Abfahr-bzw. 
Wendemöglichkeit gibt, gilt es, eine logistische Planung exakt einzuhalten, bei der wir Sie um Ihre 
Unterstützung bitten:  
 
Pro Team darf nur ein PKW, der sich im Rennen befindet, bis zur Ziellinie am Kitzbüheler Horn 
fahren! Das zweite Fahrzeug im Rennen wird etwa 600 Meter vor dem Ziel am rechten 
Fahrabahnrand angehalten. Eine Zielpassage für Camper ist nicht möglich. Camper positionieren Sie 
am besten bei der Talstation der Hornbahn, bzw. werden Camper, die auffahren, ca. 500-600-Meter 
vor dem Ziel auf einen Parkplatz abgeleitet. Camper können bis 12.00 bzw. zwischen 13.30 und 14.00 
Uhr auffahren. Achtung: bis etwa 14.00 Uhr findet gleichzeitig ein Touristik-Rennen statt. Busse bitte 
bei der Talstation der Hornbahn parken bzw. gleich beim Hotel! 
Die Betreuer/Masseure der Teams können zur Auffahrt auf das Kitzbüheler Horn auch die Horn-
Seilbahn benützen. Die Auffahrt ist an diesem Tag für alle Besucher gratis. Diese Möglichkeit besteht 
selbstverständlich auch für die Rennfahrer für die Abfahrt ins Tal. Es ist ein eigener VIP-Zugang 
vorgesehen. Eine Abfahrt für die Rennfahrer ist nur bis zum Parkplatz bei der 700 Meter-Marke 
erlaubt. Eine Abfahrt bis ins Tal ist weder für Rennfahrer noch für Fahrzeuge während des gesamten 
Rennverlaufes NICHT möglich!  
 
Im Restaurant "Alpenhaus" steht den Aktiven ein Raum zum Umziehen zur Verfügung. Ende des 
Rennens: etwa 15.30 Uhr 
 
 
ACHTUNG: Um die ordnungsgemäße Durchführung des Rennens zu gewährleisten, bzw. um 
Flurschäden zu vermeiden, ersuchen wir dringend,  die Parkordnung einzuhalten. 
 
 
RENNEN: 
  
Baustelle:   
Rennkilometer  81.3/106.0/130.7 KM - Reith bei Kitzbühel  
Die Situation ist eine abgefräste Fahrbahn und erhöhte Kanaldeckel! 
 
 
Start:  
Team cars have to park at the bus park- Entrance:  Kaiserjäger Straße! 
 
Finish: 
Concerning the Kitzbüheler Horn: During the race it´s not possible to go down or to turn. So you have 
to obey the logistic planning: Only one of each team cars can follow the riders just before the finish 
line. That’s not possible for campers. The second car will be stopped 600 meters before the finish, as 
well as the campers.  
The car park for mobile campers is open until 12 o’clock and between 1.30 pm  and  2pm. 
  
Attention: Until 2pm mass participation Race is also taking place. Please park the busses in the lower 
station of the cable car (Kitzbüheler Horn- Bahn). 
We also suggest that you park the campers at the car park of the lower station of the cable car as 
well (Kitzbüheler Horn- Bahn). 
 
The cable car “Kitzbüheler Horn- Bahn” is free of charge for all on the day of the race (of course also 
for the riders). Adviser and masseurs have the possibility to drive up to the Kitzbüheler Horn with 
Kitzbüheler Horn- Bahn. There will be a VIP access as well. Descending by bicycle only to the car park 
at 700 m. NO DEPARTURES before the end of the stage, neither for riders nor vehicles! 
 
Changing rooms for riders are provided at the restaurant “Alpenhaus”. End of the stage is 
approximately 3.30 pm.  
 
ATTENTION: It is important to follow the instructions for the car parks to make sure the race is being 
conducted by the rules and to avoid damage to the mountain pastures! 
 
Road works: 
race- kilometre - 81.3/106.0/130.7 at Reith/ Kitzbühel  
Street is routed off and manhole covers are raised! 
 


