Strassensperre
Freitag, 22. September 2017
Samstag, 23. September 2017

Gesperrte Strecke:

von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr

Kassenstelle Ferleiten (Start)
bis Fuscher Törl (Ziel)
und von Fuscher Törl bis
Ferleiten

Grund der Sperre:
Revival der Grossglockner Bergrennen von 1935-1939 mit klassischen
Fahrzeugen als Gleichmäßigkeitsprüfung:
„Grossglockner Grand Prix 2017 – Grosser Bergpreis“

Bitte wählen Sie Ihre Fahrtroute unbedingt so, dass Sie den Sperrbereich am
Beginn der Sperrzeiten (8.30 – 10.30 Uhr / 15.30 Uhr – 17.30 Uhr) bereits
verlassen haben.
Die gesperrte Strecke darf während der Sperrzeiten NICHT befahren werden,
Ihre Parkplätze oder Wartebereiche dürfen Sie während der Sperrzeiten auf
keinen Fall verlassen.
Wir bitte um Verständnis für diese Einschränkung und Verkehrsbehinderung, hoffen aber, Sie haben
viel Spaß beim Betrachten der alten Klassiker-Fahrzeuge im Fahrerlager und bei der Veranstaltung.

Das Befahren des gesperrten Bereiches der Grossglockner Hochalpenstrasse
durch RADFAHRER ist in der Zeit von:
Freitag, 22. September 2017
ab 14.00 Uhr - bis 17.30 Uhr
Samstag 23. September 2017
ab 7.00 Uhr- bis 10.30 Uhr

nicht möglich.

Road Closed
Friday, 22nd September 2017
Saturday, 23rd September 2017

Closed road sections:

from 15.30 until 17.30 o clock
from 8.30 until 10.30 o clock

Toll-Station / Ferleiten (Start)
up to Fuscher Törl (Finish)
and from Fuscher Törl to
Ferleiten

Reason for the road closing:
Revival of the historic Grossglockner Hillclimbs from 1935-1939 with classic
automobiles in regularity mode:
„Grossglockner Grand Prix 2017 – Grosser Bergpreis“

Please choose your route according so you have left the closed sections at the
beginning of the closing times (8.30 – 10.30 o clock / 15.30 – 17.30 o clock)
already.
The closed road cannot be left during the closing times. The closed road
sections cannot be used for driving or to continue your route during the
closing times. You are not allowed to leave parking areas or waiting zones
during the closing times.
We kindly ask you for your understanding for the closing times and the inconvenience we might
cause and for any trouble you discover during your route due to the closing times of the road.
You are very welcomes to visit the paddock in Ferleiten and have a view around to enjoy the
wonderful collection of old and vintage race cars participating.

The use of the road with bikes is not possible and not allowed between:
Friday, 22nd September 2017
from 14.00 until 17.30 o clock
Saturday, 23rd September 2017
from 7.00 - until 10.30 o clock not possible.

