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REKREATURTM   

für andere Arten des Sieges! 
 
RekreaturTM  ist einfach der interessanteste Freizeit-Radsport-Event, den wir uns vorstellen können. In ein 
paar Tagen bekommen wir eine Menge vom Radfahren, von der Geselligkeit, des Kennenlernens und 
Besuchens der schönen slowenischen Dörfer, Orte und Städte, eine tolle Feier und ein interessantes 
Wettkampf. 
                                                                                     (Miroslav Braco Cvjetičanin, Kranjčanka – September 2009) 

 
Würden sie gerne den Charme der Rad-Etappe wie 
Tour de France oder Giro d'Italia erleben, 
haben aber zu wenig trainiert, sind zu alt oder  ist 
Ihnen einfach nicht nach Radfahren?  
Der Gedanke, dass sie auf dem Rad die ganze Zeit 
auf den Boden starren und rasen, ohne zu wissen, 
wo sie fahren, schreckt sie ab? 
Verkehren sie gerne, fahren ernsthaft Rad und 
interessieren sich für die unentdeckten 
Schönheiten der Landschaften und deren 
Einwohner? 
Wenn sie auf alle Frage oben mit einen JA! 
geantwortet haben, dann ist RekreaturTM  das 

Richtige für sie. Darin haben wir den Charme der Etappenrennen und das touristisch-
rekreative Radfahren vereinigt. 
 

 
Er dauert vier Tage und besteht aus einem Prolog 
und drei Etappen. Die ganze Trasse ist ungefähr 
350 km lang. Die sorgfältig ausgesuchten Straßen,  
mit atemberaubenden Ausblicken, führen durch 
Orte, die außerhalb der Verkehrsflüsse laufen und 
die fürs Genießen bestimmt sind. 
Sie genießen es, wenn sie sich an den extra 
ausgesuchten Kontrollpunkten mit den Einwohnern 
begegnen, ein bisschen plaudern und ihre 
kulinarischen Delikatessen probieren. Sie genießen 
es, wenn sie aufs Neue das Zusammensein, die 
Kameradschaft und die Hilfe Ihrer und der der 
anderen Mannschaften in Momenten, wenn der 

Kopf noch will, die Beine aber immer schwerer in die Pedale treten, entdecken. Sie genießen es 
am Abend, wenn sie sich angenehm erschöpft amüsieren, plaudern und sogar tanzen. Die 
gemeinsamen Abendevents sind genauso wichtig wie die Anstrengungen mit dem Fahrrad. 
 

 
RekreaturTM  ist also nicht für eine kopflose Raserei 
und infolgedessen Verfolgung der 
Straßenmarkierungen und –tafeln gedacht. Sein 
Sinn ist es, das wir manchmal anhalten, die 
Einwohner nach dem Weg fragen und wir uns auf 
die klassische Art orientieren – mit einer 
Landkarte. Glauben sie uns, diese Fähigkeit ist in 
der Fahrradgesellschaft brauchbar und dazu noch 
amüsant. 
Allerdings müssen sie sich für den Genuss auch ein 
bisschen anstrengen. Am Rekreatur™ können sie  
nämlich nur als Mannschaft, die aus 4-8 
Radfahrerinnen oder Radfahrer,  
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mit einer beliebigen Zahl der Begleiter besteht, teilnehmen. Die Begleiter werden mit Ihren 
Fahrzeugen dann eine Hilfe, wenn sie hungrig, nass von einem Schauer sind oder sie nur die 
notwendige Anregung in einem nicht so steilen Hang brauchen. 

 
Wie jedes Etappenrennen, hat auch unseres einen 
Gewinner, nur dass sie bei uns zu dieser Ehre auf 
eine andere Art kommen. Es gewinnt die 
Mannschaft, die am nächsten von allen 
Mannschaften an der Durchschnittszeit des 
Radfahrens ist. Diese zieht am Ende des 4-Tage-
Treffens ein oranges T-Shirt über.  
 
Diese gelungene Kombination bring reichlich 
Lachen, Vergnügung und Taktierungen mit, denn 
bis zur Verkündung weiß niemand, wer der 
Gewinner sine wird. Deswegen bekommt diese 
Mannschaft immer einen großen Applaus, denn da 

sind alle Mannschaften.  
 

Wo und wann?  
Kranjska Gora, 21. – 24. August 2014 

 
Rekreatur™ wird im Vorgebirge der Julischen 
Alpen in Kranjska Gora stattfinden. Wir haben 
interessante und attraktive Trassen vorbereitet, 
die zum ersten Mal außerhalb der slowenischen 
Grenzen stattfinden.  
Wir werden am 21. August mit einem 30 km 
langen Prolog anfangen, der einer der längeren (in 
Hinsicht auf die bisherigen Rekreatur™-
Veranstaltungen) aber auch der sichersten sein 
wird. Die große Mehrheit der Wege verläuft über 
den Radweg D2/Rateče – Obrežje. Keine Angst, 
wir gehen nur bis Mojstrana und Dovje. 
Am Abend müssen sie unbedingt an dem 

Kennenlerntreffen mit der Filmpremiere Rekreatur 2013, dem Tanzen und der Vergnügung in 
dem Hotel Lek (voraussichtlich) teilnehmen.  
 
Am nächsten Tag geht es dann um 9 Uhr richtig los. Die Trasse der ersten Etappe biegt nach 
Italien ab (Friaul - Julisch Venetien) und verläuft größtenteils auf den dortigen Radewegen. In 
dieser Etappe erreichen wir auch den höchsten Punkt von Rekreatur™ (Sella Nevea – 1160 
ü.d.M.). Für eine aktive Erholung am Ende dieser Etappe werden wir Ihnen einen geselligen 
Abend vorbereiten (natürlich mit Tanzen). 

 
Die Trasse der zweiten Etappe bietet im Gegensatz 
zum höchsten Aufstieg der ersten Etappe, den 
steilsten Abstieg. Vom Wurzenpass (Korensko 
sedlo) fahren wir auf die österreichische Seite, 
über die Straße, die an einigen Teilen einen 25% 
Steigung haben! Wenn sich die Straße richtet, 
fahren wir durch die Dörfer, in denen die meisten 
Kärntner, die auch unsere Gastgeber in dieser 
Etappe sein werden, wohnen. Diese Trassen sind 
ihr Verdienst. Weil wir sie nicht zurück über den 
Wurzenpass treiben werden, wird das Ende dieser 
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Etappe über den Thröl, nach Italien bis Tarvisio und von da weiter über die in der ersten  
 
Etappe zurückgelegenen Radwege nach Kranjska 
Gora führen. Auch das Ende dieser Etappe 
beinhaltet eine Abendveranstaltung (mit Tanzen 
natürlich). 
 
Der letzte Tag ist beim Rekreatur™ immer der 
interessanteste. Auf einmal hebt sich die 
Durchschnittszeit des Radfahrens der 
Mannschaften auf eine fast professionelle Ebene. 
Alle eilen zu gewinnen. Die dritte Trasse führt über 
die fast schönsten Wege, die die Region Gorenjska 
zu bieten hat. Wir gehen von Bled bis Begunje 
(Heimatsort von Original Oberkrainer - 

Slavko Avsenik) und über Orte mit wunderschönen Ausblicken. In den alten Kranj fahren wir 
über den legendären Hang Jelenov klanec auf den Markt Maistrov trg, wo auf Sie eine 
begeisterte Menge von Fans warten wird. 
 
 

Trasse 
 

Auch der diesjährige Rekreatur™ ist auf einen Prolog, die 1. Etappe, 2. Etappe und 3. Etappe 
geteilt. 
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21.08.2014 / Prolog 
Die Längen der Trasse: 30 km 
 
Kranjska Gora (Start) – Gozd Martuljek – 
Mojstrana – Dovje – Gozd Martuljek – Kranjska 
Gora (Ziel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.08.2014 / 1. Etappe 
Länge: 105 km (ungefähr) 
 
Kranjska Gora (Start) – Rateče – Landergrenze 
Slowenien-Italien – Tarvisio – Malborghetto – 
Pontebba – Chiusaforte – Sella Nevea  – Cave del 
Predil – Tarvisio – Landesgrenze Italein-Slowenien 
– Rateče – Kranjska Gora (Ziel) 
 
 
 
 
 
 
23.08.2014 / 2. Etappe 
Länge: 95 km (ungefähr) 
 
Kranjska Gora (Start) – Korensko sedlo – 
Landesgrenze Slowenien-Österreich – Finkenstein 
– Latschach – Drobollach – Villach – Arnoldstein – 
Thröl – Landesgrenze Österreich-Italien – Tarvisio 
– Landesgrenze Italien-Slowenien – Rateče – 
Kranjska Gora (Ziel) 
 
 
 
 
 
24.08.2014 / 3. Etappe 
Länge: 85 km (ungefähr) 
 
Kranjska Gora (Start) – Jesenice  – Spodnje 
Gorje – Bled  – Korito – Lesce – Radovljica – 
Begunje – Hudi graben – Bistrica pri Tržiču – Križe 
– Trstenik – Bašelj – Kokrica – Primskovo – 
Jelenov klanec – Kranj (Ziel) 
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REGELN 
(eine abgekürzte Version, detaillierte Regeln finden sie auf der Internetseite 

www.rekreatur.si/reglen) 
 

 
1.0 ALLGEMEIN 
TEILNEHMER 
Das Recht auf Teilnahme am Rekreatur™ (anschließend: RR) haben die Radfahrer, die älter 
sind als 15 Jahre und, die fähig sind die vorgeschriebene Trasse, die der Veranstalter festlegt, 
in Zeit und nach den Regeln zurückzulegen. Die Radfahrer, die jünger sind als 15 Jahre, 
können am RR in Begleitung der Eltern bzw. einer erwachsenen Person – Begleiters 
teilnehmen.  
 
DIE MANNSCHAFT 
Die einzige Wettbewerbseinheit des RR ist die Mannschaft, die aus 4-8 Radfahrern und einer 
beliebigen Zahl der Begleiter besteht (die Begleitfahrzeugfahrer der Mannschaften, usw.). Die 
Mannschaft stellt bei Kontakten mit dem Veranstalter (Anmeldung der Mannschaft, Zahlung 
der Anmeldegebühr, alle Veränderungen, usw.) ihr Leiter dar. Die Mannschaft hat eine 
bestätigte Teilnahmen am RR, wenn sie die Anmeldegebühr in Höhe und im Termin, den der 
Veranstalter festlegt, begleicht.  
 
MANNSCHAFTSBEGLEITER 
Die Mannschaftsbegleiter sorgen für deren Unterkunft, technische Hilfe in der Fahrzeit, 
Getränke und Essen. Alle Kosten der Mannschaftsbegleiter belasten die Mannschaft. Die 
Mitglieder der Begleiter, die am Anmeldeschein als Teil der Mannschaft angegeben sind und die 
die Anmeldegebühr zahlen, genießen während des Radfahrens die gleichen Rechte wie die 
anderen Mannschaftsmitglieder. 
Den Mannschaften, die ohne Begleitung sind und die das rechtzeitig dem Veranstalter 
mitteilen, ermöglicht der Veranstalter den Transport ihres persönlichen Gepäcks an der ganzen 
Linie der RR Trasse. 
 
ABSAGE DER VERANSTALTUNG 
Der Veranstalter kann den RR im Ganzen oder nur einzelne Etappen absagen. Im Fall, dass er 
ihn mindestens 30 Tage vor dem Start absagt, zahlt er den Teilnehmern die 100% Summe der 
bezahlten Startgebühr zurück – Zinslos. 
Wenn der Veranstalter währen des RR einschätzt, dass seine Fortsetzung unangemessen ist 
(schwerer Unfall, höhere Gewalt) und die Leben der Teilnehmer gefährdet, sagt er ihn ab. In 
diesem Fall zahlt er die Startgebühr nicht zurück. 
 
SICHERHEIT 
Die Teilnehmer von RR, Mannschaftsmitglieder und deren Begleiter befolgen die geltenden 
Verkehrsregeln der einzelnen Länder auf deren Straßen sie Radfahren. Der Veranstalter haften 
in keinem Fall für die Verstöße, die die Teilnehmer mit dem nichtbeachten dieser Gesätze 
verursachen. 
 
 
2.0 ANMELDUNGEN 
ANMELDUNG 
Beim RR kann man sich nur auf www.rekreatur.si anmelden. Die Mannschaft, und zwar nicht 
weniger als 4 Personen, meldet ihr Leiter an. Später kann der Leiter die Mannschaft ändern 
oder ergänzen, aber nur bis 30 Tage vor dem Anfang der Veranstaltung. Bis zu diesem Tag ist 
auch eine 100%ige Rückgabe der Anmeldegebühr möglich.  
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Eine Abmeldung der Mannschaftsteilnahme muss schriftlich sein (an die Adresse: 
info@rekreatur.si) und ist gültig nur, wenn sie der Leiter oder sein Stellvertreter schickt. 
 
BEGRENZTE ZAHL VON TEILNEHMERPLÄTZEN 
Die Zahl der registrierten Teilnehmer am RR ist auf 320 Teilnehmer (alle angemeldeten 
Teilnehmer) bzw. an 50 Mannschaften der Radfahrer begrenzt. Der Veranstalter kann die 
Zahl der Teilnehmer bzw. Mannschaften vergrößern, wenn er einschätzt, dass er damit nicht 
deren Sicherheit und den Sinn von Rekreatur™ gefährdet. 
 
 
3.0 REGELN FÜR RADFAHRER 
STARTLISTE 
Auf die Startliste kommen die Mannschaften, die die Anmeldegebühr in Höhe und Zeit, die der 
Veranstalter festlegt, bezahlen. Spätestens 1 Stunde vor dem Start der ersten Mannschaft auf 
dem Prolog von Rekretaur™, muss der Leiter dem Veranstalter die Anmeldungen, mit den 
Aussagen und den originalen Unterschriften der einzelnen Mannschaftsmitglieder, vorlegen. 
Ohne diese ist der Start der Mannschaft nicht möglich! 
 
STARTREIHENFOLGE 
In jeder Etappe starten die Mannschaften einzeln in einem Zeitabstand von 1 – 2 Minuten und 
zwar in einer umgekehrten Reihenfolge in Bezug auf die absolute Zeit aller vollendeten 
Etappen. So startet zuerst die Mannschaft, die die längste Gesamtzeit des Radfahrens hat und 
die letzte die schnellste Mannschaft. 
 
START 
Die Mannschaft startet entsprechend mit ihrer Platzierung auf der Startliste der einzelnen 
Etappe. 
Ein vorzeitiger Start der Mannschaft ist nicht möglich. Wenn die Mannschaft trotzdem 
startet, bekommt sie eine Strafzeit von 10 Minuten, die zu der absoluten Abweichung von der 
Gesamtzeit dazugezählt wird. Wenn die Mannschaft ihren Start nach der Startliste verpasst, 
startet sie als letzte. 
 
MANNSCHAFTSKENNZEICHNUNG 
Die Mannschaftskennzeichnung ist die Startnummer, die jedes Mitglied unbedingt auf dem 
Lenkrad seines Fahrrads haben muss. Am Prolog oder einzelner Etappe kann eine beliebige 
Zahl der registrierten Mannschaftsmitglieder starten, nicht aber weniger als 4 und mehr als 8 
Mitglieder.  
 
KONTROLLPUNKT (KP) 
Die Betriebszeit der KP legt der Veranstalter fest und ein vorzeitiges Eintreffen der Mannschaft 
ist nicht möglich. Die Zeit, die die Mannschaft an dem KP verbringt, wird nicht zu der Zeit des 
Fahrens gezählt. 
 
REGISTRIERUNG AM KONTROLLPUNKT 
Die Mannschaft muss: 

- Den KP in ihrer Betriebszeit erreichen. Als Eintreffzeit der Mannschaft ins Ziel gilt die 
Zeit des Mitgliedes der durchs Ziel als letzter kommt; 

- Die KP mit den angemeldeten Mitgliedern am Start des Prologs oder der einzelnen 
Etappe zu erreichen und mit einem maximalen Abstand von 10 Metern zwischen den 
Mitgliedern; 

- Alle Mitglieder müssen auf dem Lenkrad ihres Fahrrads die Startnummer haben; 
- Sich auf die Art und am Ort registrieren, die der Veranstalter festlegt; 
- Ihre Abfahrt dem Schiedsrichter - Zeitnehmer Bescheid geben; 
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Wenn die Mannschaft nicht ALLE ANGEGEBENEN BEDINGUGEN ausfüllt, bekommt sie eine 
Strafzeit von 10 Minuten und diese wird zu der absoluten Abweichung von der Gesamtzeit 
dazugezählt. 
 
ABFAHRT VOM KONTROLLPUNKT 
Die Mannschaften starten vom KP mit einem Abstand von 30 Sekunden – 1 Minute. Die 
Reihenfolge des Starts wird mit der Anmeldung der Abfahrt festgelegt (der Leiter der 
Mannschaft kündigt die Abfahrt dem Schiedsrichter – Zeitnehmer an, der schreibt die 
Mannschaft in die Reihenfolge ein und wenn sie dran ist, kann sie gehen). Für die Mannschaft, 
die nach dem Betriebsende der KP starten, zählt die offizielle Schließzeit der KP. 
 
ZIEL 
Der Veranstalter legt die Betriebszeit des Zieles fest. Ein vorzeitiges Eintreffen ins Ziel ist nicht 
möglich! 
Die Mannschaft muss: 

- Ins Ziel in der Betriebszeit eintreffen. Als Eintreffzeit der Mannschaft ins Ziel gilt die Zeit 
des Mitgliedes der durchs Ziel als letzter kommt; 

- Durch die Ziellinie in der vollständigen Aufstellung fahren (alle auf dem Start der Etappe 
angemeldeten Mitglieder) und mit einem maximalen Abstand von 10 Metern zwischen 
den Mitgliedern. Als Eintreffzeit der Mannschaft ins Ziel gilt die Zeit des Mitgliedes der 
durchs Ziel als letzter kommt; 

- Alle Mitglieder müssen auf dem Lenkrad ihres Fahrrads die Startnummer haben; 
Wenn die Mannschaft nicht alle angegebenen Bedingungen ausfüllt, bekommt sie eine 
Strafzeit von 20 Minuten und diese wird zu der absoluten Abweichung von der Gesamtzeit 
dazugezählt. 
Die Mannschaft ist befreit von der Strafzeit, wenn sie in einer Situation war, in der die 
Mitglieder nicht auf das korrekte Eintreffen ins Ziel Einfluss nehmen konnten (z.B. 
Körperverletzung, höhere Gewalt, usw.). 
 
BEGLEITFAHRZEUG DER MANNSCHAFT (Sicherheit der Radfahrer) 

- Der Leiter der Mannschaft muss dem Veranstalter die Zahl und die Art ALLER 
Begleitfahrzeuge, die seine Mannschaft begleiten werden, anmelden. Hierzu gehören 
auch die Fahrzeuge, die nichtregistrierte Mannschaftsmitglieder fahren. 

-  Alle Begleitfahrzeuge müssen unbedingt auf der fordern und hinteren Seite, an einer 
sichtbaren Stelle des Fahrzeugs die Kennzeichnung »SPREMSTVO EKIPE« angebracht 
haben. 

- Die Begleitfahrzeuge begleiten die Mannschaften so, dass sie die anderen 
Verkehrsteilnehmer nicht behindern und vor allem nicht die Radfahrer der eigenen 
und der der anderen Mannschaften des RR. Das heißt, dass langsames Fahren gerade 
vor oder nach der eigenen Mannschaft nicht erlaubt ist außer, wenn das der RR 
Veranstalter erlaubt. 

Wenn das Begleitfahrzeug trotz Warnung das gefährliche Fahren fortsetzt, wird er vom 
Veranstalter ausgeschlossen und die Mannschaft bekommt eine Strafzeit von 30 Minuten, die 
zu der absoluten Abweichung von der Gesamtzeit dazugezählt wird. 
 
RÜCKTRITT UND WECHSEL EINES MANNSCHAFTSMITGLIEDES 
Wenn in der Zeit des RR der Mannschaftsmitglied aus irgendeinem Grund zurücktretet, kann er 
durch einen anderen registrierten Radfahrer ersetzt werden. Das ist aber in der Zeit der Etappe 
nicht möglich, sondern nur am Anfang der nächsten Etappe. 
In der Zeit der einzelnen Etappe können sich die übermüdeten Mannschaftsmitglieder beim 
Radfahren beliebig wechseln – auch ruhen – mit der Absicht Körperverletzungen zu 
verhindern. Es ist wichtig, dass an den KP und durch die Ziellinie genauso viele registrierte 
Radfahrer kommen, wie in der einzelnen Etappe gestartet haben. 
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RESULTATE 
Der Veranstalter misst die Fahrzeit der Mannschaft von ihrem Start (nach der Startliste) bis zur 
Einkunft ins Ziel. Die Wartezeit an dem KP wird nicht in die Fahrzeit gezählt. 
 
Durchschnittszeit: 
Auf Grund der erreichten absoluten Zeiten aller Mannschaften, rechnen wir die  
Durchschnittszeit aus und die Mannschaft, die am nächsten an diese Zeit ist, ist die Gewinnerin 
des Prologs, der Etappe und letztendlich die Gewinnerin von Rekreatur™. 
 

a) Durchschnittszeit der einzelnen Etappe bzw. des Prologs = 
(Summe der absoluten Zeiten aller Mannschaften an einzelner Etappe bzw. Prolog)/ 
(Zahl der angemeldeten Mannschaften an einzelne Etappe bzw. Prolog) 
 

b) Gesamtdurchschnittszeit = 
(Summe der absoluten Zeit aller Etappen und des Prologs einzelner Mannschaften)/ 
(Die Zahl der angemeldeten Mannschaften die an allen Etappen und dem Prolog 
teilgenommen haben) 

 
GEWINNER 
Nach jeder Etappe verkünden wir: 
Den Gewinner des Prologs /  
die Mannschaft nach der Auswahl des Sponsors oder Partners von Rekretaur™ 
T-Shirt der Mannschaft /  
die Mannschaft, die den Prolog oder die Etappe am nächsten an die Durchschnittszeit 
zurückgelegt hat; (die Mannschaft, Gewinnerin des Prologs bekommt nur einen orangen Band) 
Oranger Band /  
die Mannschaft deren Gesamtzeit am nächsten zu der Gesamtdurchschnittszeit der beendeten 
Etappen ist; 
 
Nach dem Ende des Radfahrens verkünden wir: 
Die Seele von Rekretaur™ /  
die Mannschaft die, nach der Meinung der Teilnehmer, am nächsten an seinem Sinn ist 
(Zusammensein, Genuss und fairem Radfahren). 
Oranges T-Shirt /  
die Mannschaft, deren Gesamtzeit des Radfahrens am nächsten zu der Durchschnittszeit des 
Radfahrens von allen Mannschaften ist 
Alle Mannschaften bekommen praktische Preise. 
 
ANWESENHEITSPFLICHT 
Wenn die Gewinnermannschaft bei jeder der oben genannten Verkündung nicht in 3 Minuten 
auf der Bühne erscheint, verliert sie den Status der Gewinnerin. Genauso verliert sie den 
Status, wenn nicht alle Mannschaftsmitglieder, die in der Etappe angemeldet waren, 
erscheinen. In beiden Fällen übernimmt ihren Platz, nach den Resultaten, die nächste 
Mannschaft. 
 
Kontrolle des Kontrollpunktes: 
Vor der offiziellen Verkündung der Resultate überprüft die Wettbewerbskommission, ob die 
Gewinnermannschaften Bescheinigungen über den Übergang an allen Kontrollpunkten haben. 
Wenn die Mannschaft nicht alle Bescheinigungen hat, kann sie nicht eine Gewinnermannschaft 
sein. 
 
BELEHRUNG ZU DEN REGELN 
Der Veranstalter behaltet sich das Recht zur Berichtigung der Einzelheiten dieser Regeln vor, 
wenn mit der Praxis erwiesen wird, dass sie unausführbar, weltfremd und störend für die 
Qualität der Rekreatur™ Durchführung sind und zwar spätesten 30 Tage vor seinem Beginn. 
 
Srednje Bitnje, 24. Januar 2014 


