„Der Weiße Ring - Das Rennen“
Sa., 19. Jänner 2013

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir möchten Sie darüber informieren, dass am Samstag, den 19 Jänner „Der Weiße Ring – Das
Rennen“ im Skigebiet von Lech Zürs am Arlberg stattfinden wird. Es handelt sich dabei um ein
Volksrennen mit 1.000 Teilnehmern. Aufgrund dessen müssen die Pisten um den weißen Ring am
Samstag teilweise gesperrt werden! Spätestens um 12:30 Uhr sind alle Pisten wieder befahrbar!
 Die Rüfikopfbahn ist für den Publikumslauf bis ca. 10.30 Uhr gesperrt
 Die Pisten vom Rüfikopf nach Zürs sind bis ca. 11.00 Uhr gesperrt
 Das Madloch ist bis ca. 12.00Uhr gesperrt
 Auch im Bereich Trittalp/Hexenboden und Kriegerhorn/Oberlech/Schlegelkopf sind während
des Rennens nicht alle Pisten geöffnet
 Auf Grund des Weißen Ring-Rennens ist von 9:15 h – ca. 12:00 h kein Eintritt ins Skigebiet
über den Schlosskopflift möglich. Es verkehrt jedoch durchgehend ein blauer Ortsbus vom
Schlosskopf-Parkplatz zum Postamt Lech (Schlegelkopflifte).Die Pisten des Schlosskopflifts
sind aber natürlich geöffnet.
 Petersbodenbahn (Oberlech) ist für die Gäste vom Burgplateau in Betrieb, aber lediglich über
das Tunnelsystem zu erreichen
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und würden uns freuen, Sie als Zuschauer begrüßen zu dürfen!
Ladies and Gentleman!
We would like to inform you that there is going to be “The White Ring – The Race” on Saturday,
19th January in the skiingarea of Lech and Zürs. It is a skirace with 1.000 participants and therefore
we need to close the slopes around the white ring on Saturday! Not later than 12.30 am all slopes
are open again!
 Rüfikopf-Cablecar is closed until 10.30am
 The slopes of Rüfikopf - Zürs are closed until 11.00 am
 Madloch is closed until 12 noon
 A part of the slopes Trittalp/Hexenboden and Kriegerhorn/Oberlech/Schlegelkopf are also
closed during the race
 There is no entrance to the ski region from the schlosskopf-lift from 9:15 am untill 12:00 hours.
We offer you a shuttle service with the blue bus from schlosskopf to the postoffice lech schlegelkopf-lift. Anyhow the slopes of the schlosskopf-lift are open.
 Petersboden-lift is open for the guests at Oberlech – but only reachable via the tunnelsystem
Thank you for your understanding and we would be happy to welcome you as viewers!

