Pressemitteilung 9. Mai 2018

1. Dolomites saslong HALF MARATHON
im HErzen der Dolomiten - ein Traum für jeden Läufer

Am 9. Juni 2018 findet die erste Ausgabe des Dolomites SASLONG Half Marathons statt
Start und Ziel am Monte Pana/St. Christina/Grödental - 21 km mit 900 Höhenmetern
Der bekannte Trail-Läufer Georg Piazza, Mitglied des Organisationskomitees,
weiß, was Trail-Läufer sich wünschen und wie ein attraktiver Trail-Lauf zu sein hat
Reduzierte Einschreibegebühr bis 31.05.2018 – ein reichhaltiges Startpaket wartet auf jeden Teilnehmer.


“Saslong” kommt aus dem Ladinischen und bedeutet so viel wie “langer Fels”, und genau daran denkt man, wenn man den 3.181m in den Himmel ragenden Langkofel betrachtet. Die Schönheit dieses weitum sichtbaren Felsmassivs ist unbeschreiblich, das muss man einfach selber sehen. Der Legende nach lebte im Grödnertal vor langer Zeit ein schelmischer Riese, welcher die Schuld für seine Diebestouren rund um die Bauernhöfe der Umgebung auf die Waldtiere schob. Als er eines Tages aber in flagranti ertappt wurde, wurde er zur Strafe unter die Erde verdammt, wo er seither sein armseliges Dasein fristet. Zu sehen von ihm ist nur mehr seine versteinerte in die Höhe ragende Hand, die heutigen Fünffingerspitzen, einer der Gipfel, welche die Langkofelgruppe bilden.
Um diesen Koloss aus Dolomit-Gestein führt die einzigartige Strecke des Dolomites SASLONG Half Marathons, welcher am 9. Juni seine Premiere feiert. Eine einmalige Erkundungstour von 21 km mit 900 Höhenmetern durch das Reich der bleichen Berge.
Georg Piazza, ein bekannter Trail-Läufer und Mitglied der italienischen Nationalmannschaft, ist nicht nur an der Organisation dieses neuen spektakulären Trail-Laufs in einzigartiger Naturlandschaft beteiligt, sondern wird auch selbst am 9. Juni mit der Startnummer 1 am Start stehen und mit anderen Trail- und Berglauf-Liebhabern um den Titel „König des Langkofels“ kämpfen.
Die Einschreibung erfolgt online auf www.saslong.run. Bis zum 31.05.2018 gilt die reduzierte Startgebühr von 35.- Euro. Für all das, was den Teilnehmern geboten wird, ist dies ein wahrer Schnäppchen-Preis.
Das reichhaltige Startpaket enthält ein Under Armour T-Shirt, Original Südtiroler Speck der Marke Kofler, Profanter Südtiroler Schüttelbrot, Marlene Apfel, Feinwaschmittel Hygan und ein Nutrilite Produkt. Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, erhält eine eigens entworfene Finisher-Medaille, wobei diese im Tal der Schnitzer selbstverständlich aus Holz sein zu muss. Auch aus logistischer Sicht, bietet der Lauf alle Vorzüge, welche man sich als Läufer nur wünschen kann: Start und Ziel am selben Ort, Park-, Duschmöglichkeiten und Pasta-Party direkt im Start- und Zielgelände, bequemer geht’s gar nicht, man kann sich also voll und ganz auf den schönen Lauf um das Langkofel-Massiv konzentrieren.
Alle Informationen zur ersten Ausgabe des Dolomites SASLONG Half Marathons gibt’s auf www.saslong.run




