




Mario Klaus - OK-Präsident



BRIEFING - 2020

➢ Neue Location / new location

➢ Neue Strecke / new route

➢ Neue Timestations / new time stations

➢ Neue OK-Mitglieder / new OC members

➢ Covid-19
➢ Danke für Euren Support und Euer Verständnis 
➢ Thx for your support and understanding

ALL NEW / ALL DIFFERENT
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Premium Events für Cycling-Enthusiasten mit der Leidenschaft für 

unvergleichliche Emotionen und unverwechselbare Momente.

Premium events for cycling enthusiasts with a passion for 

incomparable emotions and unmistakable moments.
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Wichtige Nummern / Important numbers

Sihlcity - Location

Check-in

Race Start

Night Mode / Drafting / Roads

Escort vehicles

Process time stations

Route

Arrival – last sections

Rules
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WICHTIGE NUMMERN / IMPORTANT NUMBERS

➢ Rennzentrale / Race office 044 500 39 14

➢ Ambulanz / Ambulance 144

➢ Rega / Air Ambulance 1414

➢ Polizei / Police 117



BRIEFING - 2020

SIHLCITY – LOCATION

P

P

P

➢ Parking kurzzeit / short term
➢ Sihlcity Parking
➢ Parking Allmendstrasse

➢ Parking langzeit / long term
➢ Albisgüetli

➢ Event Location
➢ Sihlcity Kalanderplatz
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Prologue

SIHLCITY – EVENT LOCATION

➢ 1. Event Location → Kalanderplatz

➢ 2. Rennzentrale / Race office
➢ Four Points Hotel

➢ 3. Bike Parking Check-in bewacht/guarded

➢ 4. Check-in →Mall 2. OG / Mall 2. floor
➢ 4. WC / Restroom

➢ 5. Sihlcity Parking

➢ .

P

P

P
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➢ Sihlcity Mall, Kalanderplatz, 2. OG/2. floor, 8045 Zürich-Sihlcity

➢ Ein Teilnehmender oder ein Teammitglied (1 Person) – Maskenpflicht (Maske bitte selbst mitbringen)
➢ One athlete or one team member (1 person) – masks must be worn at check-in. Please bring your own mask

➢ Athleten-Erklärung mitbringen – von allen Athletinnen/Athleten unterzeichnet 
➢ Hand in signed athletes declaration – signed by all athletes

➢ Check der Team-Telefonnummer (z.G. der Kommunikation mit der Rennzentrale)
➢ Check team phone number (communication with the race office)

➢ Kopien Personalausweise der Athletinnen/Athleten – Check des Jahrgangs
➢ Copies/photographs of the participants' identity documents – check of birth year

➢ TORTOUR Trikot by Giordana abzuholen am Giordana-Stand auf dem Kalanderplatz
➢ TORTOUR jersey by Giordana to be picked up at the Giordana booth on Kalanderplatz

CHECK-IN - SIHLCITY MALL, KALANDERPLATZ, 2. FLOOR
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➢ Sihlcity Mall, Kalanderplatz, 2. OG/2. floor, 8045 Zürich-Sihlcity

➢ Challenge Solo unbegleitet / unsupported: 

➢ Abgabe der Sport-Säcke/verschlossene Plastiksäcke für die Timestations Disentis und Chur
➢ Drop-off of sport bags/sealed plastic bags for the time stations in Disentis and Chur

➢ Beschriftung mit der jeweiligen Startnummer und der Timestation
➢ Labelled with the athlete’s race number and the time station

➢ Abholung: Die Säcke werden nach der Durchfahrt des letzten Athleten ins Zielgelände zurück transportiert
➢ The bags will be transported back to the finish area after the passage of the last athlete

CHECK-IN
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➢ Rennstartzeit auf www.tortour.com→ Startliste
➢ Time of your race start to be found on www.tortour.com→ starting list

➢ Eintreffen am Start Kalanderplatz: Rennstartzeit minus 15 Minuten
➢ Arrival at start Kalanderplatz: race start time minus 15 minutes

➢ Inspektion Rennräder, Helme, Startnummern – Vorbereitung gem. Handbuch
➢ Inspection of race bikes, helmets and starting numbers – preparations according to riders book

➢ Rennstart beim Überfahren der Zeitmessmatte
➢ Race start when passing the time measuring mat

➢ Vorsicht: Erster Kilometer Richtung Bahnhof Enge
➢ Caution: First kilometer towards train station Enge

RACE START
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➢ Die Tracking Geräte erhalten die Teams bereits beim Check-in. Diese sind bereits 
eingeschaltet.

➢ At the check-in the tracking devices are handed over to the teams. The trackers are 
already switched on.

➢ Zum Start sind die Tracker unbedingt mitzubringen
➢ Bring the trackers to the start

➢ Übergabe an die Teamkollegen an den Timestations (Teams im Bidon)
➢ Transfer to the team mates at the timestations (teams in bottle)

➢ Laden der Tracker nicht notwendig
➢ Charging of the tracking device is not necessary

➢ Rückgabe der Tracking Geräte nach der Zieleinfahrt
➢ Return the tracking devices after the race in the finish area

RACE START
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RACE START

➢ Startnummer muss am Sattelrohr bzw. frei hängend befestigt sein
➢ Start number must be attached at the seat tube or free-hanging

➢ Rennrad mit der Startnummer muss für Start- und Zielüberfahrt eingesetzt werden
➢ Roadbike with start number has to be used start and finish

➢ Ansonsten erfolgt keine Zeitmessung
➢ Otherwise timing can not be taken

➢ Wenn keine Zeitmessung erfolgt wird ein Penalty von 15 Min aufgerechnet
➢ If no time measurement can take place, a penalty of 15 minutes will be 

added on the effective time
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RACE START – 1. STAGE

Start

➢ Rennstart via Trottoir/Veloweg (max. 20 km/h)
➢ Start of race through pedestrian/cycling path (max. 20 km/h)

➢ Baustelle in Abfahrt
➢ Construction site in downhill

➢ Tramschienen / enge Strassenverhältnisse
➢ Tram rails / narrow conditions

➢ Kreuzung mit Rechtsvortritt
➢ Junction with right of way

➢ Das Rennen wird nicht auf dem ersten Kilometer gewonnen!
➢ The race can‘t be won on the first kilometer!

➢ Keine Begleitfahrzeuge auf der 1. Etappe
➢ No follow cars allowed on 1. stage
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RACE START – 1. STAGE – Wädenswil

➢ Am Kreisel gerade aus 
➢ Straight on at roundabout

➢ Bei Baustellenabschrankung rechts abbiegen
➢ Turn right at construction site

➢ Nach 50m links abbiegen – dem Radwegzeichen folgen
➢ Turn left after 50m – follow the cycle path sign

➢ Vorsicht: Schmaler Fussgänger-/Veloübergang
➢ Caution: Narrow pedestrian/cycling path

1

1

2

3

4

➢ Strecke in gpx
hinterlegt

➢ Route saved in gpx

2

3

4
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➢ Nachtmodus gilt von 20.30 – 06.30 Uhr
➢ Night mode is from 8.30 pm to 6.30 am

➢ Beleuchtung an Rennrädern zwingend
➢ Lighting on race bikes mandatory

➢ Athleten im Einsatz: Leuchtgurt & Fuss-Leuchtbänder 
➢ Athletes riding: Reflective belt & light band on foot

➢ Windschattenfahrverbot, Abstand bei gleichem Tempo: 50 m
➢ Drafting is not allowed, distance by riding at the same speed: 50 m

➢ Strassen sind nicht gesperrt!
➢ Roads are not closed for the race!

NIGHT MODE / DRAFTING / ROADS
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➢ Betreuer und pausierende Athleten: Leuchtwesten-Tragepflicht jederzeit ausserhalb des Begleitfahrzeuges
➢ Crew members and athletes waiting: wearing the safety vests mandatory all the time

➢ Leapfrog
➢ Abstellen der Fahrzeuge nur auf befestigten, geeigneten und zulässigen Flächen
➢ Parking of vehicles on solid, appropriate and permissible surface (no lawn, agricultural land, etc.)

➢ Abstand zur Strasse min. 1 Meter
➢ Distance to road at least 1 meter 

➢ Follow-Car-Mode 
➢ Während der Nacht erlaubt
➢ Allowed during night mode

➢ Zu keiner Zeit behindern Begleitfahrzeuge Athletinnen/Athleten oder andere Verkehrsteilnehmende
➢ At no time do support vehicles obstruct athletes or other road users

BEGLEITFAHRZEUGE / ESCORT VEHICLES  – LEAPFROG- & FOLLOW-CAR-MODE
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➢ Der eintreffende Athlet (oder einer der Eintreffenden) unterschreibt in der Liste der Timestation. An gewissen 
Timestations wird dies von der Timestation-Crew übernommen.

➢ The incoming athlete (or one of the incoming) signs the list at the time station. At certain time stations this is 
done by the time station crew.

➢ Der ablösende Athlet übernimmt den Tracker und setzt das Rennen nach dem Eintrag fort
➢ The next athlete receives the tracker and continues the race after the list has been signed

➢ Timestation 1 – Niederurnen: 
➢ Für Solofahrer gilt der normale Ablauf - Unterschrift in der Liste an der TS1 durch den Athleten - danach 

Fortsetzung des Rennens.
➢ Solo riders consider the usual procedure - signature in time station list - continue the race after signature.

➢ 2er/3er/4er/6er Teams: Die Fahrer A brauchen an der TS1 nicht anzuhalten und können die Fahrt ohne 
Halt fortsetzen. Unterzeichnet wird die Teamliste von einem der anderen Teammitgliedern. 

➢ Teams of 2, 3, 4 and 6: Rider A does not need to stop at TS1 and can continue the journey without
stopping. The team list is signed by one of the other team members.  

PROZESS TIMESTATIONS / PROCEDURE AT TIMESTATIONS
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➢ Die Timestation Nufenen ist unbetreut. Die Timestation ist in jedem Fall anzufahren. Die korrekte Durchfahrt wird 
durch Marshals und durch die Rennzentrale überprüft. Es bedarf keiner Unterschrift.

➢ The time station Nufenen is unattended. The time station must be passed in any case. The correct passage is 
checked by marshals and by the race office. No signature is required.

➢ Sollte eine Timestation nicht besetzt sein (kein Personal):
Mitteilung der Durchfahrtszeit innert 10 Min. nach Durchfahrt an die Rennzentrale – das Rennen kann ohne 
Unterbruch fortgesetzt werden.

➢ Should a time station not be occupied (no staff):
Continue the race without interruption and communicate the passing time to the race office within 10 min.

______________________________________________________________

➢ Athleten bzw. Teams, die das Rennen aufgeben, müssen die Rennzentrale informieren und ihre Startnummer und 
den Standort angeben. 

➢ Athletes or teams who give up the race must inform the race headquarters by providing their start number and 
location. 

PROZESS TIMESTATIONS / PROCEDURE AT TIMESTATIONS
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➢ Trennung Strecke SPRINT vs. CHALLENGE/TORTOUR
➢ Route split SPRINT vs. CHALLENGE/TORTOUR

➢ Bis zum Split ist die Strecke ausgeschildert
➢ Until the split the route is signposted

ROUTE

Split
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➢ Generell / in general

➢ Strassenverkehrsordnung ist stets einzuhalten
➢ Road traffic regulations must always be observed

➢ Diverse Baustellen auf der Stecke – den offiziellen Umleitungen gilt Folge zu leisten
➢ Various construction sites on the route - the official diversions must be followed

➢ Velofahrverbote sind einzuhalten
➢ Cycling bans must be observed

➢ Radstreifen/Radwege sind wo möglich zu benutzen
➢ Cycle lanes/cycle paths are to be used where possible

➢ Radwege sind für Begleitfahrzeuge gesperrt
➢ Cycle paths are closed for support vehicles

ROUTE
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➢ Stage Niederurnen – Hütten & Hütten – Sihlcity
➢ Mehrere Abschnitte mit sehr engen Strassenverhältnissen. Nicht benötigte Begleitfahrzeuge fahren direkt an 

die Timestation. Auf der Strecke befindliche Begleitfahrzeuge verhalten sich „unsichtbar“ - keine Behinderung
von Athletinnen und Athleten. Gegenseitige Rücksichtnahme unter den Begleitfahrzeugen.

➢ Several sections with very narrow roads. Unused support vehicles drive directly to the time station. Support 
vehicles on the route will behave "invisibly" - no obstruction for athletes. Mutual consideration among the 
support vehicles.

➢ Zeitmessung: Letzter Athlet pro Team wird gemessen
➢ Timekeeping: Last athlete per team is measured

➢ Penalties/Strafen werden der Schlusszeit aufgerechnet
➢ Time penalties will be added to the final team race time

➢ TORTOUR Trikot 2020 by Giordana, zu tragen auf der letzten Etappe bis zum Ziel
➢ TORTOUR Trikot 2020 by Giordana to be worn on the last stage to the finish

ARRIVAL – LAST SECTIONS
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ARRIVAL – LAST SECTIONS

1

2

3

4

5

➢ 1. Radweg benutzen / use cycle path

➢ 2. Gefährliche Kreuzung / dangerous junction

➢ 3. Ziel/Zeitmessmatte → Tempo sofort reduzieren
➢ 3. Finish/Timing → immediately reduce speed

➢ 4. In langsamer Fahrt Richtung Sihlcity (Vorsicht Fussgänger, Hunde, Radfahrer)
➢ 4. Slow ride towards Sihlcity (Caution: pedestrians, dogs, cyclists)

➢ 5. Eintreffen im Start-/Zielbereich
➢ 5. Arrival in start/finish area
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➢ Keine Verpflegung der Athleten aus den Begleitfahrzeugen heraus
➢ No handover of food / equipment to the athlete out of the escort vehicle 

➢ Kein Support, keine Verpflegung, keine Begleitung der Athleten ohne Begleitung
➢ No support, no catering, no accompaniment of unaccompanied athletes

➢ Littering → Zeitstrafe
➢ Littering → penalty

➢ Bitte alle Hinweise im Routebook beachten
➢ Please follow all instructions in the Routebook

➢ NULL Toleranz bei sicherheitsrelevanten Vergehen bzw. Behinderung des Strassenverkehrs
➢ Zero tolerance for safety-related offense or obstruction of road traffic

RULES
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➢ Anweisungen der Moto-Marshals, Officials und der Polizeiorgane sind uneingeschränkt zu befolgen
➢ Instructions of the moto marshals, officials and police to be followed without any excuse

➢ Korrektes Verhalten gegenüber allen Repräsentanten der TORTOUR, egal in welcher Situation
➢ Correct behavior towards all representatives of the TORTOUR, regardless of the situation

➢ Während dem Rennen: Notfallorganisationen 144 und REGA 1414 (Download REGA APP)
➢ During the race: Emergency organizations 144 and Air Ambulance 1414 (Download App REGA) 

➢ Bei Unfällen ist die Rennzentrale umgehend zu informieren
➢ In case of an accident the race office has to be informed immendiately

➢ An den Timestations, welche vom Sprint und Challenge Solo unbegleitet angefahren werden, steht den Athletinnen
und Athleten Verpflegung zur Verfügung. Die begleiteten Teams respektieren diesen Umstand.

➢ At the time stations, which will be used by the Sprint and the Challenge Solo unaccompanied, catering will be 
available for these athletes. The escorted teams respect this fact.

RULES
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SAFETY FIRST
➢ Strassen sind nicht abgesperrt.
➢ Roads are not closed

➢ Einhaltung der Strassenverkehrsordnung → kontrolliert durch Officials
➢ Follow the road traffic regulations→ checked by officials

➢ Vorsicht: Tram- & Bahngeleise, verschmutzte Fahrbahn, Schotter, Busse & LKW in engen Kurven etc.
➢ Caution: Tram- and railway tracks, dirty roads, gravel, busses and trucks in narrow turns etc.

➢ Gebt auf Euch Acht!
➢ Take care of yourself!
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COVID-19
➢ Tracing → Koordinaten Teilnehmende/Betreuende
➢ Tracing → coordinates of athletes and crew members

➢ Tracing App → Download sehr empfohlen
➢ Tracing app→ download highly recommended

➢ Abstand halten / Keep distance
➢ Maske tragen empfohlen / Masks recommend
➢ Hände gründlich waschen / Wash hands
➢ Hände schütteln vermeiden / Avoid hand shakes
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➢ Viele Fragen lassen sich mit Hilfe des Reglements und des Handbuches 
beantworten

➢ Many questions can be answered reading the Regulations and the 
Ridersbook

➢ Wichtige Fragen: info@tortour.ch
➢ Important questions: info@tortour.ch

➢ Letzte Fragen: Infodesk am Check-in 
➢ Last questions: Infodesk at check-in

FRAGEN / QUESTIONS
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PARTNER ON LOCATION
➢ Giordana
➢ WINFORCE
➢ Ride 100%/Intercycle
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WEATHER FORECAST
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WHAT’S NEXT

TORTOUR Gravel

23. – 25. Oktober 2020

TORTOUR Ultracycling

20. – 22. August 2021
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Strava Relive

https://www.youtube.com/watch?v=C_a4g1Zcpt4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=C_a4g1Zcpt4&feature=youtu.be



