Event Kaiserkrone JOLsport EliteRun
Kategorie: Panoramalauf / Trailrunning / Berglauf
Datum: Samstag, 8. Juli 2017,
Ort: Musikpavillon in Scheffau am Wilden Kaiser, Tirol, Österreich
Start / Ziel: 6.00 Uhr Damen, 7.00 Herren / Sieger zwischen 13.00 und 14.00 Uhr
Rennen: 58 km, 3.500 Hm
Teilnehmerlimit: 50 qualifizierte Starter

„Der Lauf deines Lebens“
Am 08. Juli 2017 um 06:00 Uhr morgens erwarten die Elite-Läufer der Tour de Tirol 2016
rund 58 Kilometer und 3.500 Höhenmeter rund um den Wilden Kaiser.
Die Kaiserkrone setzt dem Berglauf eine neue Krone auf!
Nur für Topläufer mit Gebirgserfahrung, denn - die Qualifikation setzt bereits Grenzen, die
nur die Besten überwinden: Es gilt, alle drei Bewerbe der Tour de Tirol 2016 in einer
Gesamtzeit von unter 9 Stunden zu laufen, um sich für einen Startplatz beim KaiserkroneLauf zu bewerben. Es gibt 50 Startplätze ohne Startgeld für Damen und Herren. Das
Damenfeld startet eine Stunde vor den Herren.

Ein neues Event im Juli führt die Teilnehmer einmal rund um den Wilden Kaiser
Die Region ist beliebt bei Gästen aus der ganzen Welt, im Winter genauso wie im
Sommer, wo die Wege und Steige im und über das Bergmassiv Wanderer und
Bergsteiger gleichermaßen begeistern. Mit dem 8. Juli 2017 kommen Trail- und
Bergläufer hinzu. Start für das Rennen über 58 Kilometer und 3.500 Höhenmeter ist um
6 Uhr in Scheffau, die Strecke anspruchsvoll und vor allem landschaftlich traumhaft
schön.
Hintersteiner See, das Kaisertal als der schönste Platz Österreichs, Stripsenjoch, Wilder
Kaiser und Jubiläums-Steig sind unter anderen die namentlich bekannten Highlights des
Kaiserkrone JOLsport EliteRun. Aufgrund der Wegführung ist der Lauf extrem erlebnis- und
abwechslungsreich, bietet grandiose Ausblicke und spektakuläre Passagen direkt entlang
am Fels.
Konkurrenzloses Highlight
Jedes Wochenende im Sommer ist bereits mit mehreren Events besetzt. Ein weiteres macht
deswegen eigentlich keinen Sinn. Außer es bleibt einem kleinen, auserwählten Kreis
vorbehalten. Denn wer hier starten möchte, musste bereits letzten Oktober die Tour de Tirol
(bestehend aus Söller Zehner, 23 km Pölven Trail und 42 km Kaisermarathon) in unter 9
Stunden finishen und anschließend mit Glück einen der 50 kostenlosen Startplätze zugelost
bekommen.
Topläufer am Start
Dieses Procedere garantiert, dass die Teilnehmer konditionell absolut fit sind. Darüber
hinaus müssen sie auch unter Belastung und Renneifer zum Ende hin über den
Jubiläumssteig trittsicher und schwindelfrei sein. „Wer am Start steht, ist bereits ein
Gewinner“, sagt Marcus Sappl, Tourismusmanager in Scheffau und Organisator des
Kaiserkrone JOLsport EliteRun. „Gerne würden wir mehr Athleten zulassen, doch dafür ist
die Strecke nicht ausgelegt. Und an der möchten wir nichts ändern, denn sie ist perfekt.“

Erfahrungsbericht
Wer in diesem warmen Juli 2017 an sommerliche Temperaturen und blauer Himmel gedacht
hatte, um an diesem sportlichen Event am Start zu stehen, wurde leider an diesem Tag mit
Regen und teils ungemütlichen Temperaturen konfrontiert. Vom Start ab ging es teils mäßig,
teils im strömenden Regen (später vereinzelt Gewitter) auf die Laufstrecke. Nur ganz
vereinzelt schaffte es auch mal ein wenig Sonne sich an diesem Tag von seiner schönsten
Seite zu zeigen.
Wie bereits bei der Tour de Tirol gezeigt, war die Organisation vorbildlich und zweifelsfrei
das Beste, was man sich für einen solchen Event wünschen kann, ebenso die Sicherheit
wurde mit einer Crew bestehend aus Bergwacht, freiwilligen Helfern und moderne GPSOrdnung sichergestellt.
Zur Mitte des Rennens gab es dann eine große Labestation für die Teilnehmer, leider auch
dauerhaften und starken Regen, wodurch manch einer sich zur Aufgabe hingezogen fühlte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es mehr oder minder wieder ständig bergauf bis zum
Einstieg des Jubiläumssteigs, wo nochmal vom Renndirekter persönlich und vom
verantwortlichen Rennarzt die Konzentration der Athleten geprüft wurde.

An der Gruttenhütte angekommen, ging es dann langsam dem Ziel entgegen. In Scheffau
angekommen, wurde erst einmal ausgiebig der Erfolg und die sportliche Leistung ausgiebig
gefeiert …
gerne bis zum nächsten Mal  …
Endzeit: 9:56:10 …
Mit sportlichen Grüßen
Ralf Gehrmann

