Pressemitteilung 24. Februar 2022
MULTISPORT-MEISTER IN SÜDTIROL
MOUNTAINBIKE, LAUFSPORT UND SKIBERGSTEIGEN BEIM ÖTZI ALPIN MARATHON

19. Ötzi Alpin Marathon am 9. April
Mountainbiken, Laufen und Skibergsteigen im Einzel oder mit der Staffel bis zum Gletscher-Gipfel
Große Party am Freitag, 8. April, mit internationalem „Cyclocross Expert“-Rennen
Piazza, Crivellin, Steiner und Mazzucco haben sich bereits angemeldet

Von den Blumen bis zum Gletscher: So lautet der Slogan der Organisatoren des ASV Schnals für die extreme Herausforderung, die auf dem Gipfel des Grawand-Gletschers auf 3212 Metern Höhe enden wird. 
Der Ötzi Alpin Marathon ist sowohl ein Duathlon als auch ein Triathlon und startet am 9. April in Naturns, umgeben von blühenden Apfelplantagen. Die erste Etappe des Triathlons, der eine Gesamtstrecke von 42,2 km und 3447 Höhenmetern aufweist, wird mit dem Mountainbike bewältigt, danach geht es auf die Laufstrecke und anschließend steht der Skitouren-Abschnitt an.  
In der malerischen Landschaft von Unser Frau in Schnals (1508 m), umgeben von weiten grünen Wiesen, werden die Athleten ihre Mountainbikes abstellen und die 10,6 km lange Laufstrecke mit einem Höhenunterschied von 503 Metern in Angriff nehmen. Unser Frau in Schnals wird auch der Startpunkt für diejenigen sein, die sich für den Duathlon, der heuer erstmals ausgetragen wird, entscheiden. Mit zunehmender Höhe ändern sich die Atmosphäre und die Landschaft, und zwischen den Waldwegen erhaschen die Läufer einen Blick auf den Vernagt-Stausee (1689 m), der wie der Reschen-Stausee einen Glockenturm verbirgt, und zwar jenen der alten Leiterkirche aus dem 18. Jahrhundert. Zudem dürfen sich die Athleten auf die malerische Passage der tibetanischen Brücke freuen. 
Der letzte anstrengende Abschnitt ist mit Skiern zu bewältigen. In Kurzras (2011m) schnüren die Teilnehmer ihre Skischuhe und machen sich bereit, den Gipfel der Grawand auf dem Schnalstaler Gletscher zu bezwingen. Die letzten 6,5 km und 1201 Höhenmeter werden der aufregendste Teil des Rennens sein, für die Skibergsteiger geht es auf der steilen „Schmuggler“-Abfahrt hinauf zum Gipfel des Skigebiets der Alpin Arena Schnals (3212 m), wo die Teilnehmer ein einzigartiges Panorama erwartet.  
Am Freitagnachmittag, 8. April, findet im Zentrum von Naturns der „Cyclocross Expert“ statt, ein internationales Einradrennen. 
Georg Piazza aus Gröden, Sieger der beiden Ausgaben 2016 und 2012, hat sich bereits für das Rennen angemeldet, ebenso wie Laura Mazzucco, die 2007 und 2008 gewonnen hat. Andreas Crivellin und Anton Steiner, die 2019 die Plätze 7 und 10 belegten, stehen ebenfalls auf der Liste. Weniger als zwei Monate vor Beginn der mit Spannung erwarteten Veranstaltung haben sich bereits zahlreiche Athleten für das Rennen angekündigt. 
Noch bis zum 30. März sind Anmeldungen zu einem Preis von 80 Euro für die Einzelteilnahme und 185 Euro für das Team beim Triathlon möglich. Beim Duathlon belaufen sich die Anmeldekosten auf 65 Euro für die Einzelteilnahme und 120 Euro für die Staffel. „Naturno…e io ci torno!”/„Naturns... und ich komme wieder!“ war die Botschaft auf einem Transparent, das am Ziel der letzten Ausgabe angebracht war. Alle sind fasziniert von den Besonderheiten, die entlang der Strecke zu finden sind, und viele wollen sie auch dieses Jahr nicht verpassen.
Infos: www.oetzi-alpin-marathon.com 


