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STEIRAMAN-Final Stage virtuell 

Die Herausforderungen durch die weltweite Covid-19 Pandemie haben die Welt der Sport-

veranstaltungen massiv geprägt und verändert. Ein Vielzahl von virtuellen Wettkämpfen wurde ins 

Leben gerufen. 

Wir vom STEIRAMAN – Styrian X-treme Triathlon Team haben 2020 eine Kombination von virtuellem 

und realem Wettkampf ins Leben gerufen – und dieses Projekt möchten wir auch 2021 fortsetzen. 

Jede(r) kann teilnehmen – die schnellsten RadfahrerInnen auf unserem virtuellen STRAVA® Segement 

werden im Rahmen der Siegerehrung des STEIRAMAN – Styrian X-treme Triathlon am 19.09.2021 

separat für Ihre Leistungen geehrt. 

Kurzbeschreibung 

Zeitraum: 30.04. bis 05.09.2021 

Strecke: Oberweg (Waitschacher Kreuz) bis Schmelz Hütte 

  13,7 km / 847 Höhenmeter 

Nenngeld: es ist KEIN Nenngeld zu bezahlen 

Reglement 

• die angegebene Strecke kann im o.a. Zeitraum so oft wie gewünscht absolviert werden. Die 
schnellste Zeit wird gewertet 

• es handelt sich um keine offizielle Veranstaltung. Seitens der ausschreibenden Körperschaft wird 
keinerlei Haftung für gesundheitliche Schäden, Verletzungen, Unfälle oder Schäden an Material 
übernommen 

• auf der gesamten Strecke gilt die STVO, die Strecke ist nicht gesperrt, es ist mit Gegenverkehr zu 
rechnen 

• die Aktivität muss mit einem STRAVA® tauglichen Gerät aufgezeichnet und hochgeladen werden 

• nach dem Ende des ausgeschriebenen Zeitraums werden die Ergebnisse ausgewertet und auf 
Plausibilität überprüft 

• E-Bikes sind verboten! 

• bei Betrugsverdacht können Ergebnisse jederzeit aus der Wertung genommen werden 

• es wird während der gesamten Aktivität das Tragen eines Helms empfohlen 
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Technisches 

Bezeichnung der Strecke: Steiraman Final Stage 

Url der Strecke auf Strava®: https://www.strava.com/segments/24152112 

Die Aktivität muss öffentlich freigeschalten und mit der richtigen Bezeichnung benannt werden. 

Strecke und Höhenprofil 

Distanz gesamt:   13,70 km 

durchschnittliche Steigung: 6% 

größte Steigung:  12% 

Höhenunterschied:  847 Höhenmeter 

 

 

Höhenprofil by Strava® 

Rechtliches 

Es handelt sich um keinen offiziellen Wettbewerb, sondern lediglich um die Auflistung und Auswertung 

eines Strava® Segments. 

Durch die Teilnahme entsteht kein Vertragsverhältnis oder vertragsähnliches Verhältnis, zwischen den 

TeilnehmerInnen und der veranstaltenden Körperschaft. Es ist keine Anmeldung nötig, es ist kein 

Nenngeld zu bezahlen. 

 

 

https://www.strava.com/segments/24152112
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Jeder der TeilnehmerInnen ist selbst für die körperliche Eignung, Funktionalität und Funktionsfähigkeit 

des genutzten Materials, sowie ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich. Jede(r) TeilnehmerIn 

handelt auf eigene Gefahr. 

Es gilt auf der gesamten Strecke die österreichische Straßenverkehrsordnung 

https://www.bmk.gv.at/themen/strasse/recht/stvo.html . Jede(r) TeilnehmerIn ist zur Einhaltung der 

österreichischen Straßenverkehrsordnung verpflichtet. Die Strecke ist nicht gesperrt. 

Für das endgültige Ergebnis zählen die hochgeladenen Ergebnisse im angegebenen Zeitraum. 

Die Veranstalter können NICHT für die einwandfreie Funktion von Strava® und den verwendeten 

Geräten (Weareables, Smartphones etc.) garantieren. 

https://www.bmk.gv.at/themen/strasse/recht/stvo.html

