Pressemitteilung vom 4. Mai 2016

PAULISSEN UND SOSNA sind beim ORTLER BIKE MARATHON dabei
EINMALIGE SPORT- UND KULTURVERANSTALTUNGEN

Der Ortler Bike Marathon startet am 11. Juni in Glurns (BZ) 
Roel Paulissen und Katazina Sosna nehmen am Südtiroler MTB-Rennen teil
Ein umfangreiches Programm mit Classic- und Marathon-Strecke, Just for Fun-Wettkampf und Kinder-Rennen
Anmeldungen für 75 Euro – als Geschenk gibt es eine Funktionsjacke


Die zwei Spitzensportler Roel Paulissen und Katazina Sosna, beide vom Torpado Factory Team, werden am Samstag, dem 11. Juni, am Start des Südtiroler MTB-Rennens Ortler Bike Marathon stehen. Der belgische Champion und die alles gewinnende Litauerin werden also versuchen, den Erfolg der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr auszubauen und noch eins draufzusetzen. 
Die Biker müssen noch etwas mehr als einen Monat Geduld haben, um bei einem der spannendsten und schönsten Mountainbike-Wettkämpfe Italiens anzutreten - ein Verdienst des Organisationskomitees des Ortler Bike Marathons von Glurns (BZ) und der Natur im Vinschgau, also einer perfekten Kombination aus Professionalität und unvergleichlicher Schönheit. Ein Abenteuer, das 2015 begann und mit der Anmeldung von 1700 Teilnehmern belohnt wurde.  
Auch dieses Jahr wird der Wettkampf am Samstag, dem 11. Juni, stattfinden. Um die Übernachtung in den Hotels in der Gegend zu erleichtern und die köstliche Südtiroler Küche genießen zu können, sind die „Vertragspartner“ des Ortler Bike Marathons für Sportler und Touristen auf der Website www.ortler-bikemarathon.it unter „Unterkünfte“ abrufbar.
Gerald Burger und seine Mitarbeiter haben in allen Einzelheiten zwei Strecken geprüft und entworfen, die sich an weniger geübte Mountainbiker und an MTB-Spitzensportler wenden, sowie einen Wettkampf für alle, die die Landschaft und die geschichtsträchtigen Orte auf der Strecke in vollen Zügen genießen möchten, ohne ständig an die Ranglisten denken zu müssen. 
Die 51 km lange Classic-Strecke kann auch von weniger trainierten MTB-Fahrern gefahren werden, der 90 km lange Marathon erfordert hingegen eine gute Vorbereitung, auch weil die Strecke die Radsportler bis in 2300 m Höhe bringen wird. Wer sich in der Mitte dieser beiden Gruppen einordnet, kann auch im letzten Moment noch entscheiden, an welchem Rennen er teilnehmen will, je nach Gefühl am Morgen des Wettkampftags. 
Das Organisationskomitee hat jedoch auch an eine dritte Möglichkeit gedacht: den Just for Fun-Wettkampf, ein MTB-Rennen für alle, die nicht so sehr an Mountainbikes gewöhnt sind oder die einfach langsamer durch die alten Dörfer, Burgen, Schlösser und Abteien des Ortler Bike Marathons fahren wollen, ohne unbedingt den anderen „davonfahren“ zu müssen, weil der Zeitmesser läuft. An der zweiten Ausgabe können auch E-Bike- und Pedelec-Besitzer mit Start im letzten Startblock teilnehmen. Am Samstag, dem 11. Juni, wird aber auch die Begeisterung der Kinder zu sehen sein, wenn sie beim Mini Ortler Bike Marathon unter den Glurnser Lauben durch die Gassen der Stadt fahren.  
Das Besondere an diesem Wettkampf sind die kühnen Streckenabschnitte, die durch kultur- und geschichtsträchtige Orte wie die Abtei Marienberg und die schöne Churburg und natürlich die kleine mittelalterliche Stadt Glurns führen, die Start und Ziel des Wettkampfs ist. Dies sind die von Menschen erbauten Orte, die an den Wettkampfstrecken liegen; von bemerkenswerter kultureller Bedeutung und von großem Reiz sind jedoch auch die Natur-Highlights wie der Haider- und der Reschensee mit dem aus dem See aufragenden Glockenturm als berühmteste Attraktion des gesamten Vinschgaus. 
Eine Veranstaltung mit einem großen Rahmenprogramm: ein Fest und eine Radmodeschau am Freitag vor dem Wettkampf, eine Akrobatik-Show und Live-Musik am Freitag und Samstag, Spiele für Kinder und eine Ausstellung für Radsportbegeisterte mit vielen Sportbekleidungsunternehmen, die ihre Artikel vor und nach dem Wettkampf ausstellen. Heute beträgt die Anmeldegebühr 75 Euro, mit der die Teilnehmer ein exklusives Startpaket mit vielen regionalen Produkten aus dem Vinschgau und einer innovativen Funktionsjacke erhalten, die extra als „Schutz“ und Anreiz für die täglichen Herausforderungen der Biker entwickelt wurde. 
Informationen: www.ortler-bikemarathon.it 




