Pressemitteilung vom 3. Juni 2016

DIE BIKER können DEN 2. ORTLER BIKE MARATHON kaum erwarten
GERALD BURGER SPRICHT ÜBER SEINEN WETTKAMPF

Am Samstag, dem 11. Juni, startet der Ortler Bike Marathon in Glurns (BZ)
Die Eindrücke des Präsidenten des Organisationskomitees Gerald Burger vor dem Start
Einmalige Kulissen und Initiativen: all dies gibt es in der zweiten Ausgabe
Anmeldungen für 90 Euro bis zum Wettkampftag


Während die Künste der Teilnehmer des Ortler Bike Marathons am 11. Juni noch rund zehn Tage auf sich warten lassen, spricht Gerald Burger, der Präsident des Organisationskomitees des Wettkampfs von Glurns (BZ), zu den Fans über seine Eindrücke vor der zweiten Ausgabe der Veranstaltung: „Wir haben zwei Strecken eingerichtet, so dass wir verschiedene Sportlertypen ansprechen – eine schwierigere Strecke für alle, die gerne hart in die Pedalen treten, und eine weniger harte Strecke für alle. Die 51 km lange Classic-Strecke kann jeder problemlos schaffen, der ein wenig trainiert ist oder regelmäßig ein paar schwierigere Radtouren unternimmt, die Marathon-Strecke ist hingegen anstrengender, weil sie bis auf 2300 m Höhe hoch geht, was bedeutet, dass man entsprechend trainiert sein muss. Die Landschaftskulissen sind einmalig; wir haben gefragt, ob die Strecke durch die Abtei Marienburg führen kann, und die Verantwortlichen waren begeistert von der Idee, denn die Region bietet viel Kultur, und der Ortler Bike Marathon ist eine Sportveranstaltung, die auch ein starkes Sponsoring für die Region betreibt. Wir haben zum Beispiel eine schöne Abtei und die wunderschöne Churburg, und mit der mittelalterlichen Stadt Glurns mit ihren Lauben und drei Türmen als Hauptquartier der Veranstaltung konnte uns nichts besseres passieren. Wir führen die Sportler an Kulturstätten vorbei, wie dem Reschensee mit dem aus dem Wasser ragenden Kirchturm, der vielleicht unsere bekannteste Attraktion ist. Die Vorbereitungen für die zweite Ausgabe sind fast abgeschlossen, und wir möchten den Wettkampf zu einem wirklichen Event machen. Wir werden am Freitag mit dem Fest im Festzelt und mit der Modenschau beginnen, danach werden wir sowohl am Freitag als auch am Samstag eine Show mit Bike-Akrobaten zur Unterhaltung des Publikums haben, bei der Bike-Trial-Weltmeister Thomas Öhler sein Geschick in einer Bikeshow zum Besten gibt. Am Samstag werden wir wieder ein Fest mit Live-Musik, Spielen für Kinder und der Ausstellung für Radsportfans haben – mit vielen Ausstellern von Sportbekleidung und –artikeln wie Fahrradhelmen und Brillen, so dass auch die Wettkampfteilnehmer eine große Auswahl haben, die sie anschauen, durchstöbern und aus der sie auch einige nützliche Artikel kaufen können. In Glurns gibt es außerdem Geschäfte, die typische Tiroler Produkte verkaufen, so dass wirklich jeder etwas finden kann. Der Ortler Bike Marathon beginnt für die Biker jedoch nicht erst am Wettkampftag, sondern sie können schon am Freitag anreisen und 2-3 entspannte Tage, die köstliche Tiroler Küche und die wunderschönen Hotels dieser Gegend genießen und dann am Sonntag in aller Ruhe wieder nach Hause fahren, auch weil die Hotelpreise im Juni noch niedriger sind als in der Hauptsaison. Wir befinden uns im Dreiländereck zwischen der Schweiz, Österreich und Italien, und auch Deutschland ist nicht weit weg, weshalb der Anteil der ausländischen Teilnehmer mit rund 25 % sehr hoch ist. Dieses Jahr werden es noch mehr sein, weil das Rennen jetzt aufgrund der Mundpropaganda bekannter ist und sie wissen, wie wir arbeiten. Ich bin zufrieden, denn viele Teilnehmer werden unsere nächsten Touristen sein.“ 
300 Sonnentage im Jahr im Vinschgau sind sicherlich ein guter Durchschnitt und verringern beträchtlich die Gefahr, dass die zweite Ausgabe des Ortler Bike Marathons am 11. Juni bei ungünstigen Wetterbedingungen stattfindet. Die Biker werden „auf Holz klopfen“, aber das Südtiroler Tal ist eines der trockensten im Alpenraum, wo Erzeugnisse wie Aprikosen, Erdbeeren, Birnen, Äpfel, Spargel und Weintrauben bestens reifen können. Anmeldungen sind immer noch gegen eine Gebühr von 90 Euro bis zum Wettkampftag möglich, und die Radsportler werden alles zu ihrer Verfügung haben, was ein Zweiradfreak sich wünschen kann – Wege entlang der alten Wasserläufe, Abschnitte, die der antiken Römerstraße Via Claudia Augusta in der Nähe des aus dem Reschensee ragenden Glockenturms folgen, und natürlich Abteien, Burgen und Schlösser, die gebieterisch hoch über dem Tal thronen. 
Informationen: www.ortler-bikemarathon.it 



