TORTOUR ULTRACYCLING
BRIEFING 2021

HERZLICH WILLKOMMEN
MARIO KLAUS

Die TORTOUR Ultracycling
DER Event für Cycling-Enthusiasten mit der
Leidenschaft für unvergleichliche
Emotionen und unverwechselbare
Momente.

The TORTOUR Ultracycling
THE event for cycling enthusiasts with
a passion for incomparable emotions and
unmistakable moments.

Unsere Partner
Our partners
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Corona-Schutzkonzept
Corona protection concept
◆Corona-Schutzkonzept ermöglicht eine Durchführung der TORTOUR Ultracycling
Corona protection concept enables TORTOUR Ultracycling to be carried out

◆Dokumente sämtlicher Athlet*innen und Crewmitglieder für den Check-in
Documents of all athletes and crew members for check-in
• Covid-Zertifikate in der Covid-App oder pdf-Ausdrucke
Covid certificates in the Covid app or PDF printouts

• Kopien der Personalausweise
Copies of identity cards/passports
• Unterzeichnete Athlet*innen-Erklärung
Signed athletes declaration
• Gültige Swiss Cycling Lizenz für Teilnehmer*innen an der Schweizer Meisterschaft
Valid Swiss Cycling license for participants in the Swiss championship
Weitere Details findet Ihr auf unserer Webseite unter Reglement im Dokument Handbuch 2021.
Further details can be found on our website under Rules in the document Information Manual 2021.
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HERZLICH WILLKOMMEN
PATRICK MÜLLER, PROJEKTLEITER

Ablauf / procedure
◆Allgemeine Infos für alle drei Rennformate / General information for participants of all three race formats

◆Spezifische Infos Kategorie Sprint / specificinformation category Sprint

◆Spezifische Infos Kategorie Challenge / specific information category Challenge

◆Spezifische Infos Kategorie Ultra / specific information category Ultra
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Allgemeine Infos
zur 13. Austragung

Wichtige Nummern
Important phone numbers
Rennzentrale / race office

044 500 39 14

Ambulanz / ambulance

144

Rega / air ambulance

1414

Polizei / police

117
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Covid-19
◆Für Veranstaltungen unserer Grössenordnung ist die CovidZertifikatspflicht gesetzlich vorgeschrieben
◆For Events in the size of ours, we are obliged by the rules of the
government to implenent the Covid-certificate into our Covid-19 protection
concept

◆Alle Teilnehmenden und Crewmitglieder erhalten nach dem Vorzeigen des
Zertifikats ein Armbändeli, welches zum Einlass und zur kostenloses
Konsumation nach dem Rennen berechtigt
◆After showing their valid certificate all participants and their staff get a
wirstband which entitles to enter the event location and guarantees you
food and drinks for free once you arrive at the finish line

◆Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen, jedoch müssen
auch sie beim Eingang ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen können
◆Spectators are very welcome, nervertheless the rulewith the valid
certificate is also applied to them
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Sihlcity / Location
➢ Parking kurzzeit / short term
➢ Sihlcity Parking
➢ Bezahlung vor Ort / Payment
on site

P
Saalsporthalle
Parking

P

➢ Parking langzeit / long term
➢ Saalsporthalle Parking
➢ Sihlcity Parking
➢ Reservation für beschränkte
Anzahl Parkplätze via
www.tortour.com/services
für CHF 30.- je Parkplatz /
reservation for limited parking
spaces CHF 30.- each via our
website

Sihlcity Parking
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Sihlcity / Location
Rennbüro / Race office

➢ 1. Event location Kalanderplatz, 8045
Zürich

➢ 2. Rennzentrale / Race office

Kalanderplatz
Eventlocation

3. Bikeparking / guarded
Check-In 2nd➢
floor
➢ 4. Check-In / Shopping Mall 2nd floor

Toilets

➢ 5. WC tagsüber / toilets during
daytime

P
P

➢ 6. WC in der Nacht / toilets nighttime

Einfahrt Parking Sihlcity
Parking Saalsporthalle

➢ 7. Sihlcity Parking
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Check-In Sihlcity Mall
2. Stock / 2nd floor

◆Für jeden Teilnehmenden / jedes Crewmitglied muss ein elektronisches Covid-Zertifikat oder ein
Ausdruck (QR-Code) und eine Kopie des Personalausweises vorgezeigt werden
A valid covid-certificate and a copy of the identity documents has to be shown for each athlete / each
crew member

◆Hingegen muss nicht jeder einzelne Teilnehmende/jedes einzelne Crewmitglied persönlich anwesend
sein
On the other hand not every athlete / every crew member has to be present himself
◆Athletenerklärung mibringen – von allen Teilnehmenden unterzeichnet
Bring the signed athletes decaration – signed by all athletes with you
◆Swiss Cycling Lizenz für die Schweizer Meisterschaft vorweisen
Swiss Cycling license need to be shown of particpants of the swiss championships
◆TORTOUR Trikot by Giordana abzuholen am Giordana-Stand auf dem Kalanderplatz
TORTOUR jersey by Giordana has to be picked up at the Giordana exhibition stand on the Kalanderplatz
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Race Start
◆Startzeiten auf www.tortour.com → auf der Startseite gibt es einen Button „Startliste“
Time of your race start to be found on www.tortour.com→ on the homepage their is a button named
„startliste“

◆Bitte 15‘ vor dem Rennstart beim Kalanderplatz eintreffen
Please be present on the Kalanderplatz 15‘ before the official race start time

◆Inspektion der Rennräder, Helme, Startnummern, Nachtmodus – Vorbereitung gemäss Handbuch
Inspection of race bikes, helmets and starting numbers – preparation according to riders book

◆Die Zeit beginnt erst zu laufen, wenn der Fahrer die Zeitmessmatte am Ende des Büttenwegs überfährt
The official time only starts, once you have passed the time measuring mat at the end of the Büttenweg
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Race Start
◆Die Tracking Geräte erhalten die Teams beim Bike Check vor dem Start
The tracking devices are handed over to the riders just before the start at the bike check

◆Übergabe an die Teamkollegen an den Timestations (Teams erhalten einen Bidon mit dem Tracker drin)
Trackers must be handed over to your teammate at the timestation (team get their tracking device in a
cycling bottle)

◆Laden der Tracker nicht notwendig
Charging of the tracking devices is not necessary

◆Rückgabe der Tracker nach der Zieleinfahrt
Return the tracking devices after the race in the finish area
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Race Start
◆Startnummer muss am Sattelrohr bzw. frei hängend befestigt
werden
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 for the first and last
stage at least

◆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

17

Race Start – 1. Stage
◆Neutralisierter Rennstart via Veloweg (max.
20km/h)
Neutralized start on the cycling path (max 20km/h)

◆Offizieller Start erfolgt am Ende des Büttenwegs
durch erneutes Anhalten (Zeitmessmatte ist erst
dort)
Official start at the end of the Büttenweg. The
riders need to stop one more time ( timing matt is to
be found there)

Start Timing

◆Die ersten Kilometer führen durch die Stadt. Es
ist Vorsicht geboten!
The first few kilometres are in the city. Please be
careful!

Start Eventlocation
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Night mode / Drafting /
Roads
◆Nachtmodus gilt von 20:30 – 06:30 Uhr
Night mode is from 8.30 pm to 6.30 am

◆Beleuchtung an Rennrädern zwingend (Ausnahme Kategorie Sprint)
Lighting on race bikes mandatory (exception category Sprint)

◆Athleten im Einsatz: Leuchtgurt & Fuss- Leuchtbänder → wird vom Organisator ausgeteilt
Athletes who are riding: Reflective belt & light band on foot must be worn → are offered by the organization

◆Windschattenfahren verboten, Abstand bei gleichem Tempo: 50m
Drafting is not allowed, distance between two riders with equal speed: 50m

◆Strassen sind nicht gesperrt!
Roads are not closed for the race!
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Route
Die finalen GPX-Files jetzt auf
tortour.com/strecke
Strassenverkehrsordnung ist stets einzuhalten
Road traffic regulations are to be respected at all times

The final GPX-files are now
ready to be downloaded on
tortour.com/route

Diverse Baustellen auf der Strecke – den offiziellen Umleitungen gilt Folge zu leisten
Various construction sites on the route – the official diversions must me followed

Velofahrverbote sind einzuhalten
Cycling bans must be ovserved

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
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Finish – letzte km / last km
Zeitmessung: letzter Athlet pro Team wird gemessen
Timekeeping: the time is taken at the last rider of the team

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

Wichtig / important
1. Radweg benutzen / use cycle path

2. Gefährliche Kreuzung / dangerousjunction
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3. Ziel/Zielmmessmatte → Tempo reduzieren / Finish → please
reduce speed
4. Langsam Richtung Sihlcity / easy riding to the Kalanderplatz
5. Eintreffen Start-/Zielbereich / Arrival start/finish area

3

2
1
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Regeln / Rules
◆Anweisungen der Moto-Marshalls, Officials und der Polizeiorgane sind uneingeschränkt zu befolgen
Instructions of the moto marhsalls, officials and police are to be followed without any excuse

◆Korrektes Verhalten gegenüber allen Repräsentanten der TORTOUR, egal in welcher Situation
Correct behavior towards all representativesof 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 immediately
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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

◆Gebt auf Euch Acht!
Take care of yourself!
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Kategorie Sprint

Prozess Timestations
Procedure at timestations
◆Alle Fahrer*innen eines Teams müssen die Timestations zusammen anfahren. Unterschreiben muss nur
ein Teammitglied.
All riders need to arrive together at the timestations, but onlyone of them needs to sign on the sheet.

◆Sollte eine Timestation nicht besetzt sein (kein Personal): Mitteilung an die Rennzentrale – das Rennen
kann ohne Unterbruch fortgesetzt werden
Should a timestation not be occpuied (no staff): Communicate the passing time to the race office and
continue your race.

◆Athleten*innen bzw. Teams, die das Rennen aufgeben, müssen die Rennzentrale informieren und ihre
Startnummer und den Standort angeben
Ahtletes or teams who give up the race must inform the race headquarters by providing their start number
and current location
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Strecke und Verpflegung
Route and feeding zones
◆Die Sprintstrecke ist durchgehend
ausgeschildert
The Sprint course is signposted from the
start to the finish

◆Alle Timestations der Kategorie Sprint
sind auch Verpflegungsposten. Die
Verpflegung wird gesponsert von
Winforce.
All timestations from the category Sprint
are at the same time feeding zones for
the athletes. The nutrition is sponsored
by Winforce.
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Startzeiten Sprint
Starting times
◆Die Startzeiten der Kategorie Sprint sind jetzt auf unserer Webseite aufgeschaltet: www.tortour.com
The starting times for the Sprint athletes are now ready to be checked out on our website:
www.tortour.com

◆Die Teilnehmenden der Kategorie Sprint absolvieren keinen Prolog
No prologue for the category Sprint

◆Die Startzeiten sind anhand des Alters zugeteilt. Der älteste Teilnehmende / das älteste Team startet
zuerst
The starting times are based on the age. The oldest rider / the oldest team starts first
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The Sprint
My bike, my teammates and I – This is all I need!
◆Alle Teilnehmenden der Sprintkategorie absolvieren ihr Rennen ohne Begleitfahrzeuge und ohne
Unterstützung von aussen.
The participants of the sprint category have no assistane from suppot cars or staff.
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Kategorie Challenge

Prozess Timestations
Procedure at timestations
◆Der eintreffende Athlet (oder einer der Eintreffenden) unterschreibt auf dem Unterschriftenbogen an der
Timestation. An gewissen Timestationswird dies von der Timestation-Crew übernommen.
The incoming athlete (or one of the incoming) signs the list at the timestation. At certain timestations this
is done by the timestation crew.

◆Der ablösende Athlet übernimmt den Tracker und setzt das Rennen nach dem Eintrag fort.
The incoming athlete takes over the tracking device and continues the race after the list has been signed.

◆Timestation 1 Niederurnen: Für Solofahrer gilt der normale Ablauf. Bei den Teams braucht der Fahrer A
nicht anzuhalten. Er kann die Fahrt direkt fortführen. Unterzeichnet wird der Unterschriftenbogen durch
ein anderes Teammitglied.
◆Timestation 1 Niederurnen: Solo riders consider the usual procedure. For the teams: rider A doesn‘t have
to sign on the list. He continues directly with his ride. One of his teammates can sign for him.

◆Die Timestation in Nufenen ist unbetreut. Es muss nicht unterschrieben werden.
The timestation in Nufenen is not supervised. You don‘t need to sign.
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Verpflegung / Feeding zones
◆Verpflegung für die Athleten der Kategorie
Challenge unbegleitet
Nutrition for the athletes riding in the
categorychallenge unsupported available at
the timestations

◆Ausnahme Timestation Nufenen
No nutrition at the timestation Nufenen

◆Die Verpflegung wird gesponsert von
Winforce.
The nutrition is sponsored by Winforce.
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Prolog Challenge
Prologue Challenge
◆Die Prolog-Startzeiten der Kategorie Challenge sind jetzt auf unserer
Webseite aufgeschaltet: www.tortour.com
The prologue starting times for the challenge athletes are now ready to be
checked out on our webpage: www.tortour.com

◆Wo/Where:Sihlcity-Kalanderplatz
◆Wie/How:
Der Prolog wird virtuell auf Spinning-Bikes absolviert. Streckenlänge 1 km.
Normale Turnschuhe zu Verwenden.
The prologue will be completed virtually on spinning bikes. The course is 1
km. Normal sneakers to be used.
◆Bekleidung/Dress:
TORTOUR Ultracycling Jersey – obligatorisch/mandatory.
◆Zeitmessung/Timing:
Durchschnittliche Gesamtzeit des jeweiligen Teams definiert die
Startreihenfolge
Average total time of the respective team defines the starting order
◆Multistart:
Es starten mehrere Teams aus der gleichen Kategorie gemeinsam
Several teams from the same category start together
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Startzeit / Starting times
◆Basierend auf der Rangliste des Prologs, starten die Athlet*innen / Teams ins Rennen
Based on the results of the prologue we set up the starting list

◆Athlet*innen der Kategorie Challenge unbegleitet erhalten 1 Stunde Zeitvorsprung auf die begleitete
Konkurrenz
Riders participating in the category Challenge unsupported start 1 hour prior to their supported opponents
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Details Challenge
◆Die Teilstrecken Sihlcity – Niederurnen und Hütten – Sihlcity müssen als Team absolviert werden.
The section Sihlcity – Niederurnen and Hütten – Sihlcity have to be ridden as a team.

◆Auf der 1. Teilstrecke von Sihlcity nach Niederurnen sind keine Begleitfahrzeuge erlaubt.
On the first section from Sihlcity to Niederurnen support cars are not allowed.

◆Auf der letzten Teilstrecke von Hütten nach Sihlcity ist auf der Strecke nur ein Fahrzeug pro Team
erlaubt.
On the last section from Hütten to Sihlcity only one support car is allowed on the route.
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Kategorie Ultra

Prozess Timestations
Procedure at timestations
◆Der eintreffende Athlet (oder einer der Eintreffenden) unterschreibt auf dem Unterschriftenbogen an der
Timestation. An gewissen Timestationswird dies von der Timestation-Crew übernommen.
The incoming athlete (or one of the incoming) signs the list at the timestation. At certain timestations this
is done by the timestation crew.

◆Der ablösende Athlet übernimmt den Tracker und setzt das Rennen nach dem Eintrag fort.
The incoming athlete takes over the tracking device and continues the race ater the list has been signed.

◆Timestation 1 Niederurnen: Für Solofahrer gilt der normale Ablauf. Bei den Teams braucht der Fahrer A
nicht anzuhalten. Er kann die Fahrt direkt fortführen. Unterzeichnet wird der Unterschriftenbogen durch
ein anderes Teammitglied.
Timestation 1 Niederurnen: Solo riders consider the usual proedure. For the teams: rider A doesn‘t have to
sign on the list. He continues directly with his ride. One of his teammates can sign for him.

◆Die Timestations in Nufenen und Bulle sind unbetreut. Es muss nicht unterschrieben werden.
The timestations in Nufenen and Bulle are not supervised. You don‘t need to sign.
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Prolog Ultra
Prologue Ultra
◆Die Prolog-Startzeiten der Kategorie Challenge sind jetzt auf unserer
Webseite aufgeschaltet: www.tortour.com
The prologue starting times for the challenge athletes are now ready to be
checked out on our webpage: www.tortour.com

◆Wo/Where:Sihlcity-Kalanderplatz
◆Wie/How:
Der Prolog wird virtuell auf Spinning-Bikes absolviert. Streckenlänge 1 km.
Normale Turnschuhe zu Verwenden.
The prologue will be completed virtually on spinning bikes. The course is 1
km. Normal sneakers to be used.
◆Bekleidung/Dress:
TORTOUR Ultracycling Jersey – obligatorisch/mandatory.
◆Zeitmessung/Timing:
Durchschnittliche Gesamtzeit des jeweiligen Teams definiert die
Startreihenfolge
Average total time of the respective team defines the starting order
◆Multistart:
Es starten mehrere Teams aus der gleichen Kategorie gemeinsam
Several teams from the same category start together
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Startzeit / Starting times
◆Basierend auf der Rangliste des Prologs, starten die Athleten / Teams ins Rennen
Based on the results of the prologue we set up the starting list
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Details Ultra
◆Die Teilstrecken Sihlcity – Niederurnen, Sion - Aigle und Hütten – Sihlcity müssen als Team absolviert
werden.
The section Sihlcity – Niederurnen, Sion – Aigle and Hütten – Sihlcity have to be ridden as a team.

◆Auf der 1. Teilstrecke von Sihlcity nach Niederurnen sind keine Begleitfahrzeuge erlaubt.
On the first section from Sihlcity to Niederurnen support cars are not allowed.

◆Auf der letzten Teilstrecke von Hütten nach Sihlcity ist auf der Strecke nur ein Fahrzeug pro Team
erlaubt.
On the last section from Hütten to Sihlcity only one support car is allowed on the route.
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Danke fürs Zuschauen und bis bald!
Thanks for watching and see you
soon!

