East StratCom
die empfohlene Route Graz-Maribor - einfach mit den
anderen die Radwege entlang der Mur runter tanglen bis
Spielfeld und dann als Blockchain weiter bis Maribor
Treffpunkt Stadtschenke 09:30 (schräg gegenüber vom
Kunsthaus (andere Murseite))
Kunsthaus Fototermin 10:00 - Start - Grieskai runter kein Rennen!
bei der Baustelle auf die aktuelle Beschilderung achten
spätestens hier auf die rechte Murseite wechseln
wer will kann aber auch hinter der Autobahnbrücke
geradeaus (Schotter / verboten)
vor Wildon kurz mal auf die Bundesstraße
und gleich wieder runter zum Murradweg
normalerweise kann nördlich vom See abgekürzt werden
die RTAG biegt hier rechts ab (einfach ignorieren die
Trolle)
Leibnitz zb kann man sich kurz mal verpflegen (mehr
als die Hälfte ist schon geschafft)
bei der Murbrücke Kleinwagna drüber und gleich
wieder runter zum linken Murufer
Spielfeld / Gasthaus Sternad - vielleicht eine
Kleinigkeit essen/trinken und auf die RTAG warten
(13:00-14:00) - möglichst alle in einer langen Blockchain
zusammen über die Grenze
in Strihovec dann rechts auf den R1
die Mauer von Strihovec rauf (wenns "warm" ist wird da
gewartet) - hinten runter und der Autobahn entlang

das *.GPX fürs Navi gibts da als download
http://grazibor.com/2018/grazibor_a---b.html

über die Autobahn - beim orangen Gebäude rechts
unter dem Kreisverkehr durch den Schlamm (ein Stück
weiter gibts noch eine Möglichkeit)
gleich nach dem Bahnhof die Große rechts rein
Kolesarska Mreža, Partizanska cesta 21, sollte schon
eine warme Suppe warten
/ Pizza bestellt werden / Bprobe abgegeben werden /
Bprobe ausgewertet / Sieger gefeiert werden / usw
Pekarna / Gustaf, hier versuchen dann verschiedene
Bands dem erlauchten Musikgeschmack der Teilnehmer
mit derben Stiefen in den Arsch zu treten
auf dem Gelände gibts auch ein Hostel
diesmal gibts aber auch die Möglichkeit in der Kolesarska
Mreža zu nächtigen (Isomatte + Schlafsack)
wer nur noch heim will nimmt den 18:20 Zug,
oder spätestens um 20:50 starten um die Sbahn um
22:09 in Spielfeld zu erreichen
einige werden aber natürlich auch wieder in der Nacht
mit dem Rad zurück fahren
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