
„Wie bereits gemeldet, findet am Sonntag, den 22.07.2018 in der Zeit von ca. 
10.00 bis 13.30 Uhr der 36. GEALAN Triathlon der IfL Hof am Untreusee statt. 
Im Rahmen des Wettbewerbs müssen die Teilnehmer einen etwa 10km 
langen Rundkurs auf dem Fahrrad bewältigen.
 
Der Veranstalter, die IfL Hof und die Hofer Polizei weisen darauf hin, dass es 
im Bereich des Untreusees und auf den Wettkampfstrecken zu 
Verkehrsbehinderungen kommen kann und bittet die Bevölkerung um eine 
entsprechend vorsichtige Fahrweise. Bitte beachten Sie, dass die Athleten 
zum Teil enorme Geschwindigkeiten erreichen können.
 
Der Verkehr wird an neuralgischen Punkten durch Polizeibeamte und 
Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) geregelt. Dabei haben die 
Zeichen und Weisungen des THW die gleiche Bedeutung und Gültigkeit wie 
die der Polizei. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen zur 
Sicherheit aller unbedingt zu beachten.

Auf Grund von Baumaßnahmen an der Saalebrücke in der Oberkotzauer 
Straße wird die Radstrecke dieses Jahr gänzlich verlegt. Hierfür wird die 
Staatsstraße 2461 (ehemalige B2) ab der B15 bis kurz vor Martinsreuth für 
den fließenden Verkehr voll gesperrt. Von der Vollsperrung ist auch die 
Stelzenhofstraße bis zum Frankenbergweg und der Frankenbergweg selbst 
betroffen. 
Die Vollsperrung wird von ca. 10Uhr bis ca. 13.30Uhr aufrecht gehalten.
Als Umleitung zwischen Konradsreuth und Hof empfiehlt sich die B15 über 
Leupoldsgrün oder alternativ über Silberbach und Oberkotzau zu fahren. 
 
Die beste Zufahrt zum Untreusee führt über die B 15 auf die 
Schaumbergstraße. Mit kurzzeitigen Behinderungen muss aber auch hier 
gerechnet werden.

Da die Parkplätze am Untreusee erfahrungsgemäß recht frühzeitig belegt 
sind, bittet die Polizei außerdem darum, möglichst mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zum Untreusee zu kommen bzw. genügend Zeit einzuplanen, 
damit mit dem Fahrzeug weiter entfernt geparkt werden kann. Außerdem wird 
der große Parkplatz während des laufenden Wettkampfs (etwa 
10.00-13.30Uhr) gesperrt sein, so dass weder Zu- noch Abfahrt möglich sein 
werden. Daher werden alle Zuschauer, Gäste und Urlauber gebeten, den 
Parkplatz an der Wilhelm-Löhe-Straße oder im Schaumberggrund zu nutzen.“


