Pressemitteilung 15. April 2019

DOLOMITES SASLONG HM ‘UNESCO-WELTERBE’
AM 30. APRIL ENDET DIE VERGÜNSTIGTE NENNGEBÜHR

Am 8. Juni der 2. Dolomites Saslong Halbmarathon in Südtirol
Start und Ziel am Monte Pana – St. Christina in Gröden
Anmeldungen für 40 Euro – begrenzte Teilnehmerzahl: 600
Der Schuhhersteller „Scarpa“ ist der Hauptsponsor der Veranstaltung 


Das Motto von „Scarpa" – Hauptsponsor des Dolomiten Saslong Halbmarathons vom 8. Juni – lautet „kein Ort ist zu weit entfernt". Die Herausforderung des Organisationskomitees ASV Gherdeina Runners ist gestartet und man kann sich bis zum 30. April für 40 Euro – ermäßigte Nenngebühr – zur zweiten Ausgabe des Halbmarathons anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 600 limitiert. 
Monte Pana – St. Christina in Gröden (Südtirol) wird der wunderschöne Austragungsort der Veranstaltung sein. Die fabelhafte Gegend ist auch für diejenigen geeignet, die schöne Wanderungen und ein paar Tage Urlaub genießen möchten; sie wurde nicht zufällig zum Start- und Zielfeld des Halbmarathons gewählt, welcher immer beliebter wird. Warum gönnen Sie sich also nicht ein Rennen in dieser wunderbaren Umgebung? 
Die Langkofel-Gruppe wird das Schicksal der Läufer von oben beobachten, die eine Strecke von 21 Kilometern und 900 Höhenmetern zurücklegen werden; die Strecke ist technisch, spannend und 100% asphaltfrei und ist sowohl für Profis als auch für diejenigen geeignet, die weniger überzeugt sind, dass sie es schaffen werden.
Nach dem Start am wunderbaren Monte Pana kommt man zur Emilio Comici-Hütte: "Die Welt gehört dem, der sie genießt", sagte einmal Giacomo Leopardi. Dieses Zitat passt genau zu dieser Gegend, die sich an einem der atemraubendsten Orte der Dolomiten befindet.
Die Strecke des Saslong Halbmarathons verläuft größtenteils auf einer konstanten Höhe zwischen 2.200 und 2.300 m bevor es ab der Plattkofel-Hütte wieder abwärts zum Monte Pana geht. „Die wunderschöne Landschaft und die atemberaubenden Ausblicke lassen die körperliche Anstrengung vergessen“ – das Organisationskomitee empfehlt, am Rennen teilzunehmen, um dieses Gefühl zu verstehen! Nach der Durchquerung der berühmten Steinernen Stadt, einer Felssturzzone mit zimmergroßen Felsblöcken, erreicht man das Sellajoch mit uneingeschränktem Ausblick auf die vergletscherte Marmolata, die Königin der Dolomiten. Der Weiterweg bietet faszinierende Ausblicke auf das Fassatal und auf die Seiser Alm, das größte Hochplateau Europas, begrenzt durch die Rosengartengruppe und das markante Schlernmassiv. Es wird ein atemberaubendes Rennen sein, das man nicht verpassen darf!


Für Infos und Anmeldungen: www.saslong.run  



