Wichtige Informationen zum Rabendener Triathlon!
(vor allem zur geänderten Radstrecke
des Rabendener Triathlons aufgrund
Vollsperrungsklausel)
Aufgrund einer kürzlich im Landkreis Traunstein erlassenen Vollsperrungsklausel für
Radrennen, musste die Radstrecke des Rabendener Triathlons geändert werden. Die
neue Strecke findet nun ausschließlich auf Gemeindestraßen statt.
Nachdem sehr zeitig die Genehmigung für die Radstrecke eingereicht und sie auch bewilligt
wurde, mussten wir Veranstalter vor Kurzem zunächst einen herben Rückschlag verbuchen.
Die Genehmigung wurde aufgrund einer kurzfristig erlassenen Vollsperrungsklausel wieder
zurückgenommen. Hintergrund war ein Schreiben des Polizeipräsidiums Oberbayern,
nachdem bei Radrennen nun grundsätzlich eine Vollsperrung erforderlich sei. Kurzfristig
wurde dank der Unterstützung seitens der Altenmarkter Gemeinde mit Bürgermeister Stephan
Bierschneider, TSV-Vorstand Horst Rieplhuber und Bauamtschef Herbert Lainer eine
Alternativroute gefunden, die ausschließlich auf Gemeindegebiet verläuft, so dass eine
Vollsperrung mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
Die neuen Rahmenbedingungen und die Kürze der Zeit erlaubten keine bessere als die nun
gefundene Route. Wir als Organisatoren wissen, dass vor allem der Radweg-Teil der neuen
Strecke aufgrund seiner Breite sehr viel Konzentration und diszipliniertes Fahren
voraussetzt. Daher bitten wir jetzt schon um Verständnis für die Einschränkungen, die daraus
resultieren.
Uns ist für diese Veranstaltung vor allem eines wichtig: die Sicherheit aller Teilnehmer. Um
diese so groß wie möglich zu halten, soll anhand dieser bebilderten Radstreckenbeschreibung
nochmals brisante Stellen im Detail erläutert werden. Die gesamte Strecke wird an allen
Kreuzungspunkten mit Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen abgesperrt sein. Feuerwehren
von Rabenden und Altenmarkt sowie Mitglieder des TSV Altenmarkt werden uns dabei
unterstützen. Dennoch werden bei Bedarf Autos durchgeleitet (Lücken vorausgesetzt). Es
gilt also nach wie vor die Straßenverkehrsordnung!!! Bitte beachtet dies!
Zur Strecke: Nach dem Start am Strandbad des Griessees und der 600 Meter langen
Schwimmstrecke (Richtung des gegenüberliegenden Ufers, an einer Boje vorbei und um den
Sprungturm herum wieder zurück zum Ausgangspunkt) geht’s wie gewohnt in die
Wechselzone am Kiosk des Strandbades.
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Foto1: Ausfahrt Griessee
Die Sperrung mit rotweißroten Trassierbändern beginnt entlang der direkten Verbindung vom
Griessee über die B304-Unterführung Richtung Neustadl.
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Foto2a: Unterführung Richtung Neustadl – Vorsicht bei der Einfahrt – Nicht überholen!
Neu ist dann der Übergang zum Radweg entlang der B304 nach Rabenden. Dass ein Radweg
für einen Triathlon nicht das optimale Terrain ist, ist uns bewusst. Mit nur 2,50 Metern Breite
können allenfalls 2 Radfahrer nebeneinander fahren. Wir sind daher gezwungen, für die
Einhaltung der Original-Triathlonregeln zu sorgen. Natürlich gilt ab hier zwingend die
Radwegbenutzungspflicht mit Rechtsfahrgebot. Streckenposten kontrollieren die
Radwegbenutzungspflicht und die Mindestabstände der Triathleten, da Windschattenfahren
verboten ist. Ein Ausweichen auf die Bundesstraße führt zur sofortigen
Disqualifikation!!! Vom ersten Radwegstück geht es dann runter durch die Rabendener
Siedlung.
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Foto2b: Radwegabfahrt nach Rabenden: Vorsicht Verkehrsinsel – Vorher links wegfahren!
Neu ist in 2010 die Verkehrsinsel bei der Einfahrt nach Rabenden. Hier unbedingt langsam
fahrend vor der Verkehrsinsel nach links auf die Kreisstraße nach Kienberg einfahren.
Achtung: Spitzer Winkel!!!
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Foto3: Einfahrt nach Rabenden hinterm Feuerwehrhaus
Von Radweg geht es rein in die Kreisstraße nach Kienberg, dann nach der Feuerwehr rechts
(Achtung: 90-Grad-Kurven!) in die Siedlung. Am Ende der ersten Straße gleich wieder rechts
(90-Grad-Kurve) und gleich wieder links (90-Grad-Kurve) auf den Rad/Gehweg über
abgesenkten Bordstein!!
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Foto4: Einfahrt Rad/Gehweg. Hier wird es einen Geschwindigkeitskorridor und
Überholverbot geben.
Hier ist allergrößte Vorsicht geboten, da der Radweg unmittelbar an die Bundesstraße
angrenzt. Wir werden einen Geschwindigkeitskorridor aufbauen, der nur
hintereinander befahren werden kann, da die 90-Grand-Einmündung in den Radweg
nur mit 20 km/h passiert werden kann!!! Außerdem gilt entlang des 30 Meter langen
Geh/Radwegstücks striktes Überholverbot!!!
Der weitere Verlauf des Radwegs von Rabenden nach Altenmarkt ist sehr geradlinig (teils 3
Meter breit). Man kann aber nur zu zweit nebeneinander fahren. Auch im zweiten
Radwegstück überwachen Posten das Windschattenfahren und die Radwegebenutzungspflicht.
Besonders aufgepasst werden muss auf die S-Versatzbereiche in diesem
Radwegabschnitt.
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Foto5: Versatzsstück nach Einfahrt Kirchberg – nebeneinander ist es zu eng!!!

Foto6: Versatzstück Ortseingang Altenmarkt – S-Kurve kann nur einzeln befahren werden!!!
Sämtliche Zufahrten zum Radweg sind abgeriegelt. Bei der Einfahrt nach Dorfen geht es den
Berg hoch. Auch hier heißt es aufpassen, da eine 90-Grad-Kurve befahren werden muss!
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Foto7: Einfahrt Dorfener Berg – Achtung 90-Grad-Kurve
Der Dorferner Berg wird sicherlich zur Entzerrung des Feldes beitragen, das durch den
abschüssigen Radweg sehr wahrscheinlich eng zusammengerückt sein wird.
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Foto8: 90-Grad-Kurve in Dorfen
Aus Dorfen raus geht es über Gemeindestraßen nach Frühling, Irling, Salit und Hasenbichl.

Foto 9: 90-Grad-Kurve Frühling
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Die Straße St.Wolfgang-Kienberg wird überquert auf die alte Radstrecke Richtung Hundsöd
und Zieglstadl. In Rabenden geht es dann erneut durch die Siedlung auf die zweite Runde.

Zieleinfahr
tt

2.
Runde

Foto 10: Ziel-Einfahrt Ziegelweg von Zieglstadl aus am Ende der zweiten Runde. Hier sind
die beiden Strecken getrennt!
Am Ende der zweiten Runde wird in die bekannte Wechselzone vor der Säge eingebogen.
Aufgrund der neuen Radstrecke mit Rundkurs musste auch die Laufstrecke angepasst werden.
Sie führt nicht mehr durch die Siedlung, sondern durch den Wald in Richtung St. Wolfgang
und wieder zurück. Durch die Streckenänderungen verkürzt sich die Radstrecke auf 28 und
die Laufstrecke auf etwas über vier Kilometer.
Da die Strecke für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt sein sollte, wurden die
Anwohner bereits über Handzettel informiert und um Verständnis gebeten. Wir Veranstalter
des Triathlons sind bestrebt, die Sperrungen so umzusetzen, dass bei einer schnelleren
Durchfahrt der Teilnehmer oder größeren Lücken Teilbereiche freigegeben werden können
(das Teilstück Griessee-Rabenden wird ohnehin nur etwa 20 Minuten gesperrt sein). Es gilt
also nach wie vor die StVO!!!
Wie anfangs bereits erwähnt: uns ist bewusst, dass diese Strecke seine Tücken hat und die
Zukunft des Rabendener Triathlons gleichzeitig vom Verlauf des diesjährigen Triathlons
abhängig ist. Eine disziplinierte, rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise ist daher
Grundvoraussetzung für einen reibungslosen und unfallfreien Verlauf.
In diesem Sinne hoffen wir auf euer Verständnis und wünschen euch viel Glück und Erfolg
beim diesjährigen Triathlon!
Die Veranstalter vom Rabendener Triathlon
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Weitere wichtige Infos:
Parken:

Anbei eine Übersicht an Parkmöglichkeiten. Zum einen ist dies auf dem Radwegstück zur
alten Säge. Zum anderen ist die auf der Straße nach Forst direkt am Straßenrand. Bitte
beachten, dass während des Wettkampfes die Zufahrt zur alten Säge gesperrt ist (geht nur in
Ausnahmefällen über die B304 am Ortsausgang von Rabenden (Richtung Altenmarkt)
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Strecke Schwimmen (600 m):

Strecke Radfahren (27,3 km):
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Strecke Laufen (4,4 km):

Duschen ist im Zielbereich und in der Altenmarkter Turnhalle möglich:
Anfahrtskizze Turnhalle in Altenmarkt:
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