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DER RESCHENSEELAUF
LAUFEN IM PARADIES

19. Reschenseelauf am Samstag, 14. Juli
Atemberaubende Strecke mit Start und Ziel in Graun (BZ)
„Apfel-Lauf“ für alle Kinder

Den 14. Juli sollten sich alle Lauf-Freunde rot im Kalender markieren. In Graun am Reschenpass (BZ, Südtirol) im oberen Vinschgau steht dann der Reschenseelauf auf dem Programm. Und dies bereits zum 19. Mal. Das Panorama ist atemberaubend. Der Lauf bietet alles was das Läuferherz begehrt. 
Die Strecke ist die seit jeher bewährte. Traditionell wird dabei der See umrundet. Für die Teilnehmer gilt es, 15,3 Kilometer zu bewältigen. Der Startschuss erfolgt in Graun in der Nähe des historischen Kirchturms. Dann geht es rund fünf Kilometer in Richtung St. Valentin auf der Haide. Die ersten Kilometer verlaufen flach. Eine Besonderheit stellt dann die Überquerung der 400 Meter langen Staumauer mit einem einzigartigen Panoramablick auf den Haidersee und das Ortlermassiv dar. Weiter geht es ca. 6 Kilometer am Radweg entlang Richtung Reschen mit teilweise kurzen aber heftigen Anstiegen – beim Parkplatz der Schönebenaufstiegsanlagen der Zufahrtsstraße entlang bis zum idyllischen „Schlössl“ – dort wieder dem Ufer entlang, vorbei am Segeljachthafen zurück zum Ausgangspunkt. Auf den letzten Kilometern, die wiederum ausschließlich auf Asphalt zu laufen sind, dürfen sich die Teilnehmer über einen direkten Blick auf den Reschensee freuen. Im Hintergrund erstrahlt der Grauner Kirchturm im Wasser.
Insgesamt werden 80 Prozent der Strecke auf Asphalt gelaufen. Zu 20 Prozent besteht die Strecke aus Schotterwegen. „Ich freue mich schon darauf, auch den ein oder anderen Topläufer des Stelvio Stilfserjoch Marathons beim Reschenseelauf zu begrüßen. Es handelt sich zwar um zwei verschiedene Läufe, aber aus ein und derselben Familie. Ich freue mich schon darauf, wenn wieder rund 4.000 Läufer den See umrunden und das einzigartige Panorama genießen“, hat Gerald Burger bereits beim Stelvio Stilfserjoch Marathon, der am 16. Juni stattgefunden hat, vorausgeblickt. 
Wer sich bis 06. Juli für den Reschenseelauf für eine Gebühr von 35 Euro einschreibt, darf sich über ein reichhaltiges Starterpaket und viele Überraschungen freuen. Natürlich werden auch die Kinder beim Lauf nicht vergessen. Für die Kleinen steht ein eigener, kurzer Lauf auf dem Programm. Beim „Apfel-Lauf“ kommen die Kids auf ihre Kosten. Der Reschenseelauf hat sich seit vielen Jahren zu einem echten Volksfest für die ganze Familie entwickelt. 
Informationen und Anmeldungen unter www.reschenseelauf.it. 
 




