
20. Polizeilandesmeisterschaften im Radsport am 24.8.2022 in Iserlohn 
 

 

Informationen für die Teilnehmer(innen) 
 

Zunächst sei noch einmal der Hinweis gestattet, dass die Veranstaltung im öffentlichen 

Verkehrsraum stattfindet und die Bestimmungen der StVO dringend einzuhalten sind. Verstöße 

können zum Ausschluss führen! 

 

Gemäß Ausschreibung erfolgt ebenfalls ein Ausschluss, wenn das Startgeld nicht pünktlich eingezahlt 

ist (Zahlungseingänge werden bis zum 17.8.22 berücksichtigt) oder die Einwilligung in der 

Datenschutzerklärung fehlt. 

 

 

Der Start musste aus organisatorischen Gründen verlegt werden und befindet sich jetzt am Gestüt 

Sommerberg, Reingser Weg 35. Gegenüber dem veröffentlichten Roadbook vergrößern sich die km-

Angaben um ca. 0,7 km.  

 
Zu beachten ist ferner, dass der Reingser Weg von Bürenbruch bis zur Alten Poststraße während des 

Rennens zur Einbahnstraße wird. 

Startnummern und Transponder für die elektronische Zeitmessung werden im Startbereich 

ausgegeben. Dort können auch Flaschen mit Kaltgetränken aufgefüllt werden. 

 

 

Das Ziel befindet sich kurz nach dem Medical Center am Haus Rotehausstraße 29. 

 

 

Die Eröffnung der Veranstaltung und die Siegerehrung finden auf dem Parkplatz des Medical 

Centers, Rotehausstraße 36, Iserlohn-Grürmannsheide, statt. 

 

 

Das Mittagessen wird im Medical Center serviert, dort besteht auch die Möglichkeit zum Duschen. 

 

 

 

 



Parken: 

Der Parkraum im Umfeld des Rennens ist sehr begrenzt. Es ist sehr zu empfehlen, 

Fahrgemeinschaften zu bilden. 

Folgende Parkflächen stehen zur Verfügung: 

 

                 
 

ca. 20 Plätze am Medical Center                                            ca. 30 Parkplätze auf dem Wanderparkplatz 

        „Bürenbruch“ und vor dem ehemaligen  

ca. 20 Plätze auf dem Wanderparkplatz    Restaurant „Linneweber“ in Ergste- 

hinter der „Alten Schule“ am Gehrweg    Bürenbruch.   

 Die Radstrecke verläuft von „unten“ auf dem  

         Bürenbrucher Weg und biegt hinter dem  

        Feuerwehrhaus nach rechts in den Reingser  

        Weg ab. 

 

 

Das Einzelzeitfahren findet im öffentlichen Verkehr statt, wenngleich mit einer geringen 

Verkehrsdichte zu rechnen ist. Dennoch ist Vorsicht angebracht, insbesondere in der scharfen 

Rechtskurve nach knapp 10 km nach der abschüssigen Strecke durch die Ortschaft Reingsen (siehe 

Roadbook) sowie an der abgesperrten Teilstrecke vor dem Kreisverkehr. 

 

Der PSV Iserlohn wünscht allen Teilnehmer(inne)n viel Erfolg und ein unfall- und pannenfreies 

Rennen. Genießen Sie einen erlebnisreichen Tag in unserer schönen Region. 

 

 


