
 



Herzlich Willkommen beim 
STEIRAMAN FAN GUIDE 2022! 
 
Am 18.09.2022 werden wieder über 
100 AthletInnen aus Österreich, 
Deutschland, Italien, Ungarn und der 
Slowakei bei uns im schönen Murtal 
am Start stehen. 
 
Eine ganz besondere Rolle an diesem 
Tag spielen aber natürlich auch 
wieder die Fans entlang der Strecke! 
 
Mit unserem FAN GUIDE 2022 wollen 
wir Euch perfekt auf den Wettkampf 
Tag vorbereiten und Euch alle 
wichtigen Infos rund um die Bewerbe 
des STEIRAMAN 2022 zukommen 
lassen. 
 
Wir freuen uns darauf, Euch am 
18.09.2022 an der Strecke begrüßen 
zu dürfen! 

Welcome to the  
STEIRAMAN FAN GUIDE 2022! 

 
On September 18th, 2022, more than 
100 athletes from Austria, Germany, 
Italy, Hungary and Slovakia will be at 
the start in the beautiful Murtal. 
 
Of course, the fans along the route 
also play a very special role on this 
day! 
 
With our FAN GUIDE 2022, we want to 
prepare you perfectly for the day of 
the competition and give you all the 
important information about the 
SEIRAMAN 2022 competitions. 
 
We are looking forward to welcome 
you on 18.09.2022! 

 

 

 

 

 



Das Programm / The Timetable 
 
08:00 Uhr  Start Schwimmbewerb   Grüne Lagune 
09:00 Uhr  Start SKYrun     Schmelz Hütte 
09:30 Uhr*  Erster Radfahrer in WZ2   Schmelz Hütte 
10:10 Uhr*  Erster SKYrunner im Ziel   Winterleitenhütte 
10:45 Uhr*  Erster Triathlet im Ziel   Winterleitenhütte 
14:30 Uhr  Zielschluss      Winterleitenhütte 
*Schätzungen aufgrund der Vorjahresergebnisse 

 
STEIRAMAN Hot Spots 
 
Schwimmbewerb  Grüne Lagune 
 
Radbewerb   Judenburg Kapellenweg 
    „Weißes Kreuz“ Reiterbauer 
    Schmelz Hütte (Wechselzone) 
 
Laufbewerb   Oberer Winterleitensee 
    Kreiskogel 
    Winterleitenhütte (Ziel) 
 
Um ein zu hohes Verkehrsaufkommen 
an der Strecke zu vermeiden, 
ersuchen wir Euch, zeitgerecht mit 
dem Auto in Richtung Schmelz Hütte 
anzureisen.  

In order to avoid too much traffic on 
the route, we ask you to arrive in good 
time by car in the direction of the 
Schmelz Hütte. 
 

 
Achtung – bei Schlechtwetter Änderung der Laufstrecke! 

Attention – in case of bad weather conditions modification of running course! 
 

 



 
Adressen für die Eingabe ins Navigationsgerät 
Addresses for entry into the navigation device 

 
Grüne Lagune 
Ritzendorf 4 

8714 St. Lorenzen bei Knittelfeld 
 

Schmelzhütt'n 
Ossach 37 

8750 Judenburg 
 

Winterleitenhütte 
Ossach 45 

8750 Judenburg 
 

 
Der STEIRAMAN im Internet  

 
Die genauen Streckenbeschreibungen findest Du unter 

https://www.steiraman.at/steiraman-triathlon/strecken-courses/ 
 

Hier findest Du alle Ergebnisse und Fotos des STEIRAMAN 2019-2021 
https://www.steiraman.at/steiraman-history/ 

 
Auf unserer Homepage findest Du auch die Eventvideos 2019-2021 

https://www.steiraman.at/ 
 
 
 

 
 
 



 
 
Wichtige Infos für alle  
STEIRAMAN FANS 
 
Entlang der gesamten Radstrecke gilt 
die STVO!  
 
Auf der Laufstrecke reiht sich ein toller 
Hotspot an den anderen – egal ob 
beim „Sterngassl“ ca. 1 km nach dem 
Start, beim Winterleitensee 
(Zielbereich) oder beim oberen 
Winterleitensee. 
 
Gerade auf der Laufstrecke bitten wir 
auch um entsprechende Rücksicht auf 
die TeilnehmerInnen. 
 
Sollten Sie AthletInnen hinter sich 
wahrnehmen oder Ihnen diese 
begegnen, bitte machen Sie Platz! 
 
Viele unserer AthletInnen sind auf der 
Laufstrecke schon massiv an Ihren 
körperlichen Grenzen – bitte nehmen 
Sie Rücksicht. 
 
Wir dürfen ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass das Campen auf der 
Laufstrecke ausnahmslos untersagt 
ist! Weiters dürfen wir im Namen der 
Grundbesitzer auch darauf hinweisen, 
dass das Befahren der Straße von der 
Neumarkter Seite zur "Radarstation" 
untersagt ist! 
 
Bitte unbedingt an gutes Schuhwerk 
und der Jahreszeit angemessene 
Kleidung denken. 

Important information for 
STEIRAMAN FANS 

 
The Austrian road traffic regulations 

apply along the entire cycle route! 
 

One great hotspot follows the other 
on the running route - whether at the 
"Sterngassl" about 1 km after the 
start, at the Winterleitensee (finish 
area) or at the upper Winterleitensee. 
 
Especially on the running track, we ask 
that you show due consideration to 
the participants. 
 
If you see athletes behind you or if you 
meet them, please make room! 
 
Many of our athletes are already at 
their physical limits on the running 
course - please be considerate. 
 
We would like to expressly point out 
that camping on the running course is 
strictly prohibited!  
 
Furthermore, on behalf of the 
landowners, we may also point out 
that driving on the road from the 
Neumarkt side to the "radar station" 
is prohibited! 
 
Please remember to wear good shoes 
and clothing appropriate to the 
season. 

 



        
Auch an dieser Stelle nochmals ein riesengroßes DANKESCHÖN an 

unsere Sponsoren und Partner 

  

 
 

 
 

 

 

   
 

 


