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GENERAL INFORMATION – REMINDER OF DISPOSITIONS - ALLGEMEINE INFORMATIONEN  
 

 The confirmation of the riders done on Wednesday Oct 9th is final; nevertheless, Team Managers will have 
the opportunity to forward modifications to the Secretary of College of Commissaires (Mr Christian 
MAGIERA) until 4pm the day before each event.  

 Die Einschreibung  der Fahrer, welche am Donnerstag, dem 09. Oktober stattfand, ist endgültig. Dennoch 
haben die Teamleiter die Möglichkeit bis 16 Uhr des Vortages dem Sekretär der Jury (Christian MAGIERA) 
Änderungen mitzuteilen.  
 

 Only riders previously registered and confirmed for the event may be used as replacements.  

 Nur Fahrer, die für das Event gemeldet und bestätigt sind, dürfen bei Ausfall eines Teammitgliedes starten. 
 

 The wearing of an approved rigid safety helmet, done up in a correct manner, is mandatory for riders at all 
times when riding on the track surface and safety zone. 

 Das ordnungsgemäße Tragen eines zertifizierten Helmes ist für jeden Fahrer auf der Bahn und in der 
Sicherheitszone zwingend erforderlich. 

 

 Riders may not wear headphones connected to devices such as radios, music players, telephone, etc., while 
riding on the track. 

 Während des Fahrens auf der Bahn dürfen Sportler keine Kopfhörer, die mit Geräten, wie Radios, MP-3-
Playern, Handys etc. verbunden sind, im benutzen. 

 

 The use of the derny and the use of starting blocks during the official training are not permitted.  Standing 
starts are permitted only under the following circumstances;  

o one rider at a time  
o on the home straight in the sprinter’s lane and 
o only with the assistance of someone waving a flag at the exit of the bend 

 Die Nutzung von Dernys und/oder Startmaschinen  ist während des offiziellen Trainings nicht gestattet 
Stehende Starts sind limitiert auf: 

o ein Fahrer pro Start 
o Zielgerade im Sprintkorridor und 
o nur wenn ein Assistent am Kurvenausgang zur Zielgerade eine Fahne schwenkt. 

 

 Road bikes are not allowed on the track, including the safety zone. 

 Straßenräder sind auf der Radrennbahn, inklusive des Sicherheitsbereichs, nicht erlaubt. 
 

 Bicycles or other equipment may not be left on the safety zone of the track.  

 Fahrräder oder andere Ausrüstung darf nicht im Sicherheitsbereich der Bahn gelassen werden. 
 

 No drinks or food are allowed on the safety zone of the track. 

 Verpflegung ist in der Sicherheitszone der Bahn nicht erlaubt.  
 

 Teams are also reminded that only the coaches of the riders currently on the track are permitted on the 
safety zone. This is also limited to one coach per rider. No other people are permitted in this zone.  

 Nur die Trainer, deren Fahrer sich gerade auf der Bahn befinden, dürfen sich in der Sicherheitszone 
aufhalten. Dies ist limitiert auf einen Trainer pro Sportler. Keine anderen Personen besitzen dafür eine 
Freigabe. 
 

 In mass start events, the riders shall enter the track on the home straight and leave the track back straight.  

 Zu Massenstartdisziplinen betreten die Fahrer auf der Zielgerade die Bahn und verlassen diese auf der 
Gegengeraden. 

 

 Race information like startlists, preliminary classifications and general communiques are given via a info-
board near the commissaries area. Preliminary Classifications are published at: https://www.lrv-
wien.at/index.php/gp-vienna General classifications are published on http://www.uci.ch/track/results/. 

 Renninformationen wie Startlisten, Zwischenergebnisse und allgemeine Kommuniques werden auf einer 
Infotafel nahe des Kommissärsbereich veröffentlicht. Zwischenergebnisse stehen auf https://www.lrv-
wien.at/index.php/gp-vienna online, Gesamtendergebnisse werden auf http://www.uci.ch/track/results/ direkt 
veröffentlicht. 
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 Riders shall ensure that their body numbers are visible and legible at all times. Body numbers shall be well 
fixed and may not be folded or altered. When two numbers are required to be worn, these should be placed 
low down and on either side of the back, visible to the infield and to the spectators (top to top). When a single 
number is required to be worn, this shall be placed low down in the center of the 
back. Numbers for the Madison will be distributed the day of the event. For teams 
who have more than 1 team at the start, jerseys will be provided by the 
organization. These can be picked up at the coimmissaires area on the race day. 

 Die Fahrer sollen dafür sorgen, dass ihre Nummern am Trikot die ganze Zeit gut 
sichtbar und lesbar sind. Sie sollten gut fixiert und nicht gefaltet oder geändert 
werden. Falls zwei Nummern benötigt werden, sollten beide auf Höhe der Hüfte 
beidseitig angebracht. Die eine sollte in Richtung des Bahninneren und die 
andere in Richtung Zuschauer sichtbar sein. Startnummern für die Madisonrennen werden an dem Tag des 
Rennens verteilt. Für Mannschaften die mehr als ein Team stellen, werden Trikots ausgegeben. Diese 
werden im Kommissärsbereich am Renntag zur Verfügung gestellt. 
 

Elimination/Ausscheidungsfahren 

 LED-devices for the elimination are given to the riders about 1h before the relevant start at the commissaires 
area. The use is mandatory. 

 LEDs für das Ausscheidungsfahren können etwa 1h vor dem relevanten Rennen bei den Kommissären 
abgeholt werden. Die Benutzung ist verpflichtend. 

 During the start, holders are allowed to push their riders, but are not allowed to move from their places in 
order to avoid crashes at the start. 

 Beim Start des Ausscheidungsfahrens dürfen die Halter ihre Fahrer anschieben, jedoch dürfen sie keine 
Schritte machen. 

 


