Pressemitteilung vom 23. März 2016

17. RESCHENSEELAUF
DAS STARTPAKET TRÄGT DEINEN NAMEN

Am 16. Juli findet der Reschenseelauf statt
Start und Ziel des 15,3 km langen Laufs sind in Graun (BZ)
Auch für Kinder, Handbiker und Nordic Walker wird es einen Wettkampf geben
Gerald Burger blickt schon auf das 20-jährige Jubiläum


Der Reschenseelauf ist von ganz besonderer Faszination, und anlässlich der 17. Ausgabe am 16. Juli hat das Organisationskomitee des Asv Rennerclub Vinschgau Raiffeisen ein Startpaket entwickelt, das ganz im Zeichen der Personalisierung steht und für alle Teilnehmer, die sich bis zum 10. Juli anmelden, eine mit dem eigenen Namen bedruckte Startnummer, ein Funktions-Shirt, leckere regionale Erzeugnisse wie Äpfel der besten Sorte, Mila-Joghurt und Kekse von Loacker und Dr. Schär enthält, sowie die mit dem Lauf verbundenen Zusatzleistungen wie kostenlose Massage, Umkleidekabinen und Duschen, Verpflegung auf der Strecke und am Ziel, Teilnahmezertifikat, Parkplatz und Zeitmessung mit einem in die Startnummer integrierten Chip. 
Die Anmeldungen zur Teilnahme am Reschenseelauf laufen schon, und gegen eine Gebühr von 32 Euro kann man sich dieses umfangreiche Startpaket und eine Startposition nach Wunsch sichern. 
Die Hauptherausforderung ist die 15,3 km lange Strecke um den Reschensee, auf der man einen grandiosen Blick auf die Spitze des Kirchturms von Alt-Graun von 1357 hat, die aus dem Wasser ragt. Naturbegeisterte können auch den Ortler ausmachen, den imposanten 3.905 m hohen Südtiroler Gletscher. Start und Ziel des Laufs werden in Graun sein. 
Es ist ein Lauf der „freien Entscheidung“, da die Teilnehmer je nach Leistungsstand und Training frei entscheiden können, in welchem Startblock sie starten wollen. Es wird fünf Startblöcke geben, die in einem Abstand von jeweils sechs Minuten starten werden; die erste Gruppe um 17 Uhr, und um 17.24 Uhr folgt dann die Just for Fun-Gruppe des Laufs „ohne Zeitmessung“. Dies wird nicht die einzige Rahmenveranstaltung sein, denn als weitere Initiativen sind ein Handbiker-Rennen geplant, der „Apfellauf“ für Kinder sowie eine Nordic Walking Tour, eine Disziplin, die immer mehr Zulauf erhält und bei der Stöcker verwendet werden, die Langlaufskistöckern ähneln, jedoch etwas kürzer sind, so dass Beine und Arme sich im abwechselnden Rhythmus zueinander bewegen. 
Wie man den Worten Gerald Burgers, Präsident des Organisationskomitees und auch Präsident eines weiteren Kleinods unter den Südtiroler Sportveranstaltungen, nämlich der 2. Ausgabe des Ortler Bike Marathons, entnehmen kann, sieht die Zukunft des Reschenseelaufs immer rosiger aus: „Der Lauf geht jetzt ins 17. Jahr, aber wir denken schon an das 20-jährige Jubiläum, wenn wir genau wie beim 10-jährigen Jubiläum wieder einen Nachtlauf organisieren werden. Damals hatten wir fast 3000 Fackeln aufgestellt. Es wird ein Jubiläum der Superlative werden, mit einem großen Fest, an dem rund 10.000 Personen teilnehmen werden“.
Informationen: www.girolagodiresia.it" www.girolagodiresia.it
 
 

