Pressemitteilung vom 3. Mai 2022

DREI MONATE BIS ZUM RESCHENSEELAUF
DIE "PERFEKTE TOUR" VON WEDEL UND COLLINGE

Wedel und Collinge sind die Rekordhalter des Reschenseelaufs
Am 16. Juli um 17 Uhr fällt der Startschuss zur 22. Ausgabe in Graun 
Fantastische Sporttasche im Rennpaket
Kostenlose Startnummer bei der Anmeldung zum Franca Fiacconi Trainingslager


“Man darf sich keine Grenzen setzen, nichts ist unmöglich" (Usain Bolt). Der jamaikanische Blitz hat in seiner erstaunlichen Karriere zwei Rekorde aufgestellt. Wo Bolt Schnelligkeit und einen siegreichen Sprint im Blut hat, müssen die Läufer beim Reschenseelauf am 16. Juli im bezaubernden Vinschgau mit Ausdauer umgehen und ihre Energien während der Anstrengung auf den spektakulären 15,3 km rund um den "geheimnisvollen" Südtiroler See gut einteilen.
Die "perfekte Runde" hält der Deutsche Konstantin Wedel, der bei der "by night"-Ausgabe 2019 die Uhr bei 47:23 Minuten stoppte und damit den Rekord des Tschechen Milan Kocourek aus dem Jahr 2013 von 48:17 Minuten übertraf. Wie ein Blitz verschlang die Engländerin Emmie Collinge die Strecke im Jahr 2017 und beendete das Rennen nach einem Sololauf mit einer außergewöhnlichen Zeit von 52:54 Minuten, womit sie einen neuen Frauenrekord aufstellte. 
Die 22. Ausgabe des Reschenseelauf steht vor der Tür und in drei Monaten werden die Läufer in Graun, neben dem mystischen, halb versunkenen Glockenturm, um 17 Uhr an den Start gehen, um die romantische Atmosphäre des Sees und den herrlichen Blick auf den Ortler zu genießen. Es wird ein Tag sein, an dem die Qualitäten aller zum Tragen kommen, von den härtesten Läufern bis hin zu den lockeren "Just for Fun"-Läufern, d. h. Nordic Walkern und Handbikern.
Das Organisationskomitee unter der Leitung von Gerald Burger möchte jedem Teilnehmer die ihm gebührende Bedeutung zukommen lassen, und das Rennpaket, das er erhalten wird, ist wirklich einzigartig: Neben verschiedenen lokalen Produkten wird es eine Sporttasche geben, die vom Geschäft 'Jolsport' angeboten wird und in einem schönen, leuchtenden Grün gehalten ist, das an die Farben der Wiesen rund um den See erinnert und auf dem der Schriftzug Reschenseelauf' prangt. 
Darüber hinaus wird die Veranstaltung durch das lustige “Apfelrennen" für Kinder zwischen 8 und 16 Jahren belebt, und auf der großen Grünfläche am Start befindet sich der Expo-Bereich, wo jedes Jahr etwa 60 Stände mit Top Produkten und Sportutensilien für den Freizeitgebrauch zu finden sind.
Im Jahr 2020 begrüßte der Reschenseelauf eine große Lauflegende: Franca Fiacconi, die römische Marathonläuferin, die 1998 den New York Marathon mit einer persönlichen Bestzeit von 2h25'17" gewann. Fiacconi pflegt seit ihrer Kindheit eine Leidenschaft für den Laufsport, die sie zu einer Reihe von Siegen großer internationaler Marathons wie Rom, Triest, Turin, Prag und Enschede in den Niederlanden geführt hat. Mit einer Zeit von 1h17'27" beendete sie 'ihren' Reschenseelauf und gab vor den Mikrofonen zu: "Ich reise viel in der Welt herum, aber es gibt nicht viele Orte, die so schön sind wie dieser. Es ist ein wirklich schönes Rennen, ich habe mich nur umgesehen, es ist eine wunderbare Umgebung mit Bergen, Felsen, dem Gletscher davor, dem schönen See, dem aus dem Wasser ragenden Glockenturm, wirklich ein einzigartiger Rahmen dieser Welt". Jetzt organisiert sie als Trainerin vom 11. bis 18. Juli ein Leichtathletik-Hochtrainingslager für alle im bezaubernden Vinschgau. Das Hauptziel des Camps ist es, die Teilnehmer mit modernen Trainingstechniken vertraut zu machen und ihnen die wunderschöne Umgebung des Reschensees näher zu bringen. Das Programm ist wirklich interessant: Die Tage sind morgens durch Aufwärm- und Dehnungsübungen und nachmittags durch spezifisches Training in der Reschenseeregion (Südtirol) gekennzeichnet, und für die Teilnehmer des Camps ist die Anmeldung für den Reschenseelauf kostenlos.
Für die Organisatoren des Reschenseelaufs ist die "Teilnahme das Wichtigste", und das Ergebnis spielt keine Rolle, denn das Rennen soll sowohl mental als auch körperlich befreiend sein. Die Teilnahmegebühr bleibt bis zum 13. Juli unverändert bei 35 Euro. Nehmt die Schuhe in die Hand; hat der Countdown bereits begonnen!
Infos: www.reschenseelauf.it

