
START/FINISH 

Gara non competitiva  
con rilevazione 
di tempi (crono) - 5.420 m 

 
partenza Museion ore 10.30  

percorso:  attraversamento ponte Mu-

seion – svolta a dx su ciclabile – svolta a 

dx ed immissione su ponte pedociclabile 

(dopo p.te Talvera) – svolta a sx sulla 

pedonabile fino al minigolf - curva a U - 

svolta a dx per attraversamento ponte - 

svolta a sx ed immissione in ciclabile - 

sempre dritto fino al p.te giallo - dritto x 

la pedociclabile dietro Stadio Druso - 

svolta a sx su P.te Langer - svolta a sx su 

ciclabile in v.le Trento - rimanere in ci-

clabile fino a p.te Loreto - attraversa-

mento p.te Loreto - svolta a sx su cicla-

bile fino a p.te Giallo - svolta a dx sui 

prati –  svolta a dx fino al Museion - 

ARRIVO. 

Konkurrenzloses Rennen ohne 
Wettbewerbszwang mit Zeitmes-
sung (Crono) – 5420 m. 
 
Start Museion 10.30 Uhr 

 
Streckenverlauf: Museion-Bruecke ueber-

queren – rechts auf den Fahrradweg ab-

biegen – gerade aus auf dem Fahrradweg – 

weiter unter der Talferbruecke hindurch bis 

zur holzernen Fussgaenger/Fahrradbruecke 

– rechts auf die Bruecke biegen – die 

Bruecke ueberqueren – gerade aus bis auf 

die Wassermauer Promenade – links ab-

biegen – gerade aus bis zu den Faustball-

plaetzen/Minigolf – vor dem Fausballplatz 

links auf Schotterweg abbiegen – Weg fol-

gen bis auf den grossen Asphalt-Platz – 

rechts auf Fahrrad/Fussgaengerbruecke ab-

biegen – Bruecke ueberqueren – links auf 

Fahrradweg abbiegen – immer gerade aus – 

unter der Drususbruecke hindurch bis zur 

gelben Fahrradbruecke – weiter gerade aus 

auf dem Fahrradweg hinter dem Drusussta-

dion bis zur ueberdachten holzernen Fahr-

rad/Fussgaengerbruecke – links auf die 

Bruecke abbiegen – Bruecke ueberqueren – 

links abbiegen auf Fahrradweg  (Trient 

Strasse) – auf dem Fahrradweg bleibend 

immer weiter bis zur Loretobruecke – 

Bruecke ueberqueren – nach der Bruecke 

links auf Fahrradweg abbiegen – gerade 

aus bis zur gelben Fahrradbrucke – vor der 

Bruecke rechts abbiegen – gerade aus bis 

zum Museion – ZIEL 


