Pressemitteilung vom 15. April 2021

STILFSERJOCH STELVIO MARATHON MIT NEUEM DATUM
VIEL NEUES UM DAS LAUVEVENT AUF DAS STILFSERJOCH

Neues Datum für die 4. Auflage des Stilfser Joch Marathon
Samstag, 24. Juli 2021 ist der neue Termin für den Lauf auf das Stilfserjoch
Neue Strecke mit 21 km und 2.100 Höhenmetern führt den Goldseeweg entlang
Anti-Covid-Maßnahmen werden bestens eingehalten werden können
Meldegebühr liegen heuer bis zum 04. Juli bei 40 Euro

Es gibt viele Neuigkeiten für die 4. Auflage des Stilfser Joch-Marathons, der ursprünglich am 19. Juni stattfinden sollte und der stattdessen auf Samstag, den 24. Juli 2021 verschoben wird.
Aufgrund der aktuellen Covid-Situation entschied man sich kein Risiko einzugehen und auf eine entspannte Lage im Juli zu hoffen. 
Die Verschiebung des Datums ist nich die einzige neue Nachricht die die Südtiroler Laufveranstaltung mitzuteilen hat. Das Organisationskomitee hat für diesen Anlass eine neue Strecke für den Laufwettbewerb entwickelt, die wiederum bis zum Stilfserjoch führen wird: 2021 wird der letzte Abschnitt auf dem Goldseeweg gelaufen, ohne das die Füße der Läufer die letzten Kehren der Passstraße berühren. 
Das macht die Strecke jedoch nicht weniger attraktiv, denn vom Goldseeweg aus kann der Läufer die Serpentinen von oben herab bewundern, mit einem herrlichen Blick auf das gesamte Tal, umgeben von der herrlichen Natur des Nationalparks Stilfser Joch. Dies immer mit Blick auf die Gletscherlandschaften von König Ortler. 

2021 wird es nur diese eine, 21 km lange Strecke geben, die sehr anspruchsvoll ist und gut trainierte Athleten anprechen soll. Die Strecke kann in drei unterschiedlichen Bewerben gelaufen werden; Classic (mit ärtzlichem Zeugnis) sowie Jochmarsch und Just for fun (ohne ärztliches Zeugnis)

Covit hat bis jetzt und wird auchdarüber hinaus die gesamte Vorgehensweise bei der Organisation von Wettkämpfen bestimmen und auch beim heurigen Stilfserjoch Stelvio Marathon wird dies der Fall sein: Die Verpflegungsstellen werden gemäss, den zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Bestimmungen bewertet und platziert sowie streng nach den Protokollen der Sicherheitsbestimmungen angeboten.
Darüber hinaus wird das Organisationskomitee aufgrund der Pandemie-Vorschriften in diesem Jahr nicht in der Lage sein, den nachgelagerten Transportdienst am Ende des Rennens vorzubereiten, aber es wird möglich sein – und hier kommt die neue Strecke ins Spiel – sich von Verwandten oder Freunden am Pass abholen zu lassen, da die Strasse heuer nicht für den Verkehr gesperrt sein wird. Auch wird zum heutigen Zeitpunkt keine Pasta Party nach dem Lauf stattfinden. Hier haben sich die Organisatoren eine tolle Alternative einfallen lassen.  

Die Anmeldung ist ab sofort offen und diejenigen, die noch nicht angemeldet sind und ihre Startnummer für die 4. Ausgabe des Stilfser Joch Marathon ergattern wollen, können dies noch tun: Wenn sich sie Athleten bis zum 4. Juli anmelden, dann wird es möglich sein, die Startnummer für das Laufrennes auf das Stilfserjoch zu einem günstigen Betrag von 40 Euro zu erwerben. Danach steigt der Preis bis eine Woche vor dem Rennen auf 50 Euro. Nachmeldungen werden heuer keine möglich sein. 
In der Anmeldegebühr enthalten ist ein reichhaltiges Starterpaket mit einem signierten Gadget und den ausgezeichneten Produkten der Sponsoren. Darüber hinaus wird den Teilnehmern, die die 21 km der Ausgabe 2021 absolvieren, die Finisher-Medaille verliehen.
Kurz gesagt, es wird eine unvergessliche Ausgabe, die darauf abzielen wird, alle Läufer, die teilnehmen werden, zu unterhalten und zu begeistern, mit einmaligen Szenarien und spektakulären Ausblicken.

Info: www. stelviomarathon. it


