Liebe Highlanderinnen und Highlander
sowie Freunde des Highlander Wanderbewerbes!
Am 12. September findet der Highlander 2020 statt!
Wir freuen uns, dass der Highlander tatsächlich noch stattfinden kann trotz der schwierigen
Bedingungen im heurigen Jahr!
Aber wegen der Corona bedingten Lage sind folgende Maßnahmen unbedingt zu beachten!
Da sich die Lage bezüglich des Ansteckungsrisikos wieder zuspitzt sind folgende Maßnahmen
dringend zu befolgen
* Der Start zum Bewerb findet heuer in fliegender Form statt!
Zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr starten die Teilnehmer heuer bei der Gemeinde in Diex!
Jeder Teilnehmer kommt mit Einhaltung der Abstandsregel zum Startpunkt, legt Wanderticket oder Anmeldebogen inkl. Einzahlungsbestätigung vor und startet unmittelbar nachdem er die
Startunterlagen bekommen hat. Dasselbe gilt für Teilnehmer am Highlander normal, wobei diese
zwischen 7:00 und 8:00 Uhr am Klippitztörl/ Naturfreundehaus starten! *Maskenpflicht besteht
bei Rückfahrt Bus, bei der Registrierung am Start und bei der Ehrung im Ziel sowie bei Abholung
der Speisen und Getränke bei den Labestationen! In jedem Fall muss Abstand zwischen den
Teilnehmern, die nicht im ständigen Kontakt sind, gewahrt werden.
*Bei der Zielankunft wird der Highlander unmittelbar nach dem Eintreffen geehrt und danach
offiziell entlassen! Nachdem der Highlander die Endverpflegung bei der Winterleitenhütte in
Anspruch genommen hat, wird er aufgefordert die Heimreise anzutreten oder mit Abstand zu
anderen auf die Bustransfers zu warten.
*Der Transfer ist aktuell nur sehr eingeschränkt möglich und es werden alle Teilnehmer ersucht
selber Fahrmöglichkeiten zu finden! Eine Rückgabe der bereits eingezahlten Transfergebühren
ist möglich! Das kann aber nur geschehen, wenn ein Antrag mit Zusendung des Zahlungsbeleges
an office@alpin-sued.at gestellt wird.
Für alle, die absolut keine Fahrgelegenheit haben und sich keine organisieren können, werden
um 17.00 Uhr, um 18.30 Uhr und um 20.00 Uhr ab der Winterleitenhütte mit Bussen retour
zum Start in Diex und Klippitztörl gebracht.
Achtung: Der Bus um 17:00 Uhr wartet solange bis die Sitzplätze besetzt sind!
Ein Transfer vor dem Bewerb kann situationsbedingt nicht stattfinden
* Verpflegungsstationen: Nachdem wir die Kontakte zwischen den Teilnehmern soweit als
möglich verhindern müssen, werden auch die Verpflegungsstationen auf die nötigsten
Anlaufpunkte reduziert:
-1 Labestation ist am Start mit Kaffee und Tee und Kipferl (Diex)
-2 Labestation ist am Zingerlkreuz oberhalb der Wolfsbergerhütte (nicht Wolfsbergerhütte!!!)
-3 Labestation und Verpflegungsstation ist Naturfreundehaus (Frühstück oder Gulaschsuppe)
-4 Labestation und Verpflegungsstation ist Feldalmhütte ( Kräftigende Gemüse-Nudelsuppe)
-5 Endlabe- und Verpflegungsstation Winterleitenhütte (Nudelgericht und ein Getränk!)
Bitte halten Sie Abstand und verwenden Sie bei der Abholung der Speisen und Getränke Masken!

Notfall:
Mögliche Abholpunkte, nur für die, die aus einem absoluten Notfall nicht weiter gehen können!
- Wolfsbergerhütte östlich knapp unterhalb des Zingerlkreuzes
- Klippitztörl / Naturfreundehaus
- Feldalmhütte zwischen Klippitztörl und Zirbitzkogel
Wartezeit für die Abholung bis zu 2 Stunden!

Notfallnummer: 0664/4445459
* Ausgabe vom Startersackel oder T.Shirts entfällt wie geplant! Trotzdem geben wir euch einige
Gifts direkt bei der Ehrung weiter. Bestellte T-Shirts werden zugesendet!
* Verschiebung: Jeder Teilnehmer hat das Recht wegen der eingeschränkten Bedingungen und
Leistungen seine Teilnahme auf den 12. Juni 2021 zu verschieben. Dazu ist eine e-Mail bis 10.
September an office@alpin-sued.at mit Angabe von Namen, Adresse und Geb. Jahr und
Telefonnummer nötig!
* ACHTUNG: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns durch die Situation an die Gegebenheiten
anpassen- und Änderungen vornehmen müssen. Wir wollen alle, dass der Highlander ein
wunderschönes Erlebnis für uns alle ist. Wir sind aber verpflichtet den Wanderbewerb so sicher
wie möglich durchzuführen und jedes Ansteckungsrisiko zu vermeiden!
Mit herzlichen Wandergrüßen
Robert Graimann für die Organisation /
Der Highlander 0664/4445459 oder nur wenn nicht erreichbar 04785/396

