
TAR Bericht von Bertrand und Hans
04.-10.09.2021



Anreise Hirschegg (AUT) 03.09.2021

Gästehaus Alpina in Riezlern (3km vor 

Hirschegg) im Kleinwalsertal

-> mit Gästekarte konnten wir kostenlos 

Bus und Bergbahn fahren

Unser Schutzengel für die 

nächsten Tage 

-> Geschenk von Noemi

Nach 2 Jahren Training (2020 waren wir ja bereits angemeldet) wars endlich soweit: Es 

ging los zum 16. DYNAFIT Transalpine Run. Es gilt drei Länder, 236km, 13.400hm in 7 Tagen 

zu bewältigen.



Die Registrierung war ziemlich 

aufwendig und umfangreich, natürlich 

zusätzlich mit Corona-3G-Nachweis. 

Wir bekamen eine große TAR-Tasche 

für den Transport von Etappenort zu 

Etappenort, zusätzlich eine Drop-Off-

Tasche die wir jeweils am Start 

abgeben konnten und im Ziel wieder 

bekamen. 

Die Fahrzeuge 

für den 

Transport der 

Taschen….

Die Expo war klein aber fein, 

vor allem Bier und Kuchen 

für alle☺.



Die Marathonplausch (Party durfte man 

anscheinend ned sagen) war sehr gut, 

mit all you can eat, als Nachspeise mit 

Kuchen, anschließend um 19:00 Uhr das 

Racebriefing im Freien.

Abends die Taschen vorbereiten.

Das wird zur Routine werden☺

Wir waren doch ziemlich aufgeregt 

und somit wurde die Nacht nicht so 

erholsam wie gehofft → wird 

leider die kommenden Nächte auch 

so bleiben



Etappe 1 am 04.09.2021: Hirschegg – Lech am Arlberg

Entfernung km 31,7 km, Höhenmeter im Aufstieg 1.900 Hm, Höhenmeter im Abstieg 1.590 Hm

Der Transalpine Run 2021 startet in Hirschegg im Kleinwalsertal. Durch das Gemsteltal geht es auf der Nordostseite 

des Widdersteins hinauf zum Gemstelpass (1.971m) und weiter zur Widdersteinhütte. Ein kurzer, steiler Abstieg zur V1 

am Hochtannbergpass führt auf die schönen Trails zum Körbersee und weiter talwärts zur V2 an der Alpe Schröcken. 

Nun folgt der 2. Aufstieg der Etappe. Über den Butzensee hinauf zur Mohnenfluhscharte (2.313m), dem höchsten Punkt 

dieser Etappe. Steil geht es bergab nach Oberlech (1.637m) und weiter nach Lech (1.431m), dem heutigen Tagesziel.



Endlich stehen wir am Start, perfektes 

Wetter um 9:00 Uhr, fast schon zu 

heiß. Es wurde in 3 Blöcken gestartet, 

zusammen mit den Run2-Teilnehmern. 

Vor Einlass in den Startblock wurde die 

Ausrüstung genau kontrolliert und es 

mussten die 3G-Regeln eingehalten werden.

Die Strecke war ein Traum!

300 Zweierteams aus 22 Nationen, 

insgesamt 900 Hobbyläufer und Trail-

Profis standen am Start. 

Beim Start gabs immer: 

„Highway To Hell“ 

→ Eine super Stimmung und man ist 

heiß aufs Laufen



Hier durch das Gemsteltal und 

weiter  bergauf zur 

Gemstelalpe



Hinauf geht’s zum Gemstelpass auf 1971m und dem Hochtannbergpass (Verpflegung 1). 

Hier doch schon hochalpin, also tatsächlich kraxeln auf allen vieren mit Seil an der 

Seite dran zum Festhalten (geil, sowas mag ich☺ im Gegensatz zu Bertrand). 



Der Butzensee auf 2125m 

und noch weiter bergauf 

zum Mohnensattel auf 

2313m, dem höchsten 

Punkt der Etappe



Etappe 1 erledigt!

Die Zielverpflegung war perfekt: 

eine Bierstand, Eis, Kuchen usw.

… mit dem Ziel vor Augen.

Von Oberlech kommend weiter runter 

nach Lech… 

Fazit im Ziel: Es ging uns sehr gut, bergauf 

konnten wir gut mithalten, beim 

„normalen“ Laufen sowieso, aber bergab 

sind wir halt nicht die Schnellsten😊



Dann gingen wir zum Hotel Garni 

Lärchenhof und duschten für die 

anstehende Nudelparty. 

Auch wenn uns die Platzierung und Zeit eigentlich egal war, der Genuss stand im 

Vordergrund, schaut man ja doch a bisserl😊. Mit 5:33 Std. auf der Piste belegten wir 

Platz 22 in unserer Altersklasse Master Men, da waren wir ja schon zufrieden. Jedoch hat 

uns nur ein Jährchen gefehlt in die Senior Master Men, aber wir wollen uns ja nicht älter 

machen als wir sind. Nur da wären wir halt unter die ersten 10 gekommen…..

Auf der Nudelparty gabs wieder nichts zu jammern, all you can eat, heisst es da. 

Das Racebriefing fand wie immer um 19:00 Uhr statt.



Etappe 2 am 05.09.2021: Lech am Arlberg – St. Anton am Arlberg

Entfernung km 28,7 km, Höhenmeter im Aufstieg 1.640 Hm, Höhenmeter im Abstieg 1.770 Hm

Mit Start in Lech geht es über den Rüfikopf (2335m), vorbei am Monazabon See hinunter nach Zürs (1718m) und weiter 

zum Flexenpass (1766m) mit der ersten Verpflegung. Durch den Hölltobel und die Flexenmulde kommen wir zur Alpe 

Rauz (1679m). Es folgt ein steiler Anstieg entlang des Valfagehrbach hinauf zur zweiten Verpflegung an der Ulmer Hütte 

(2253m). Durch das Steißbachtal geht es bergab nach St. Anton (1299m) ins Ziel.



Dieses mal gings um 8:00 Uhr los, bei 6 

Grad a bisserl zapfig. Aber es wurden 

schnell wärmer und wieder beste 

Laufbedingungen.

Anstieg 1 zum Rüfikopf auf 

2335m…

…und bist schaust, sind wir oben☺

Uns gings sehr gut, wie man sieht.



Dann steil bergab (wie fast immer☺) 

nach Zürs

Bergab gings relativ gut, aber es war rutschig 

und rechtsabschüssig (es wurde auch davor 

gewarnt), aber leider knickte hier Bertrand 

bereits 2x um. Bei der V1 am Flexenpass wurde 

kräftig aufgetankt.



Der steile Anstieg 

entlang des 

Valfagehrbach bis zur 

Ulmer Hütte (2.253m) 

forderte uns ein 

zweites Mal

Fast oben angekommen, blieben aber immer noch 

ein paar Körner zum Genießen und Feiern☺

Ich war einfach überwältig von der Natur und die 

Schönheit der Berge und Täler.

Dann bergab durch das Steißbachtal nach St. 

Anton (1.299m) ins Ziel. Aber wie es natürlich 

kommen musste, knickte Bertrand kurz vorm Ziel 

erneut und heftig um, konnte jedoch ohne 

Probleme ins Ziel laufen.



Im Ziel wars natürlich wieder super geil, 

tolle Verpflegung, alkoholfreies Bier und 

top Verpflegung. 

Mit der Zeit von 4:55 Std. und 21 Platz waren wir ähnlich unterwegs wie am Vortag.

Für die Run2 AthletenInnen war hier 

bereits Schluss.

Für VW ist das Trailrunning anscheinend eine gute 

Werbung. Sogar einige Teams waren am Start..



Später im Hotel Schindler 

konnte Bertrand leider nicht 

mehr auf dem Fuss stehen. Bei 

der Medical Crew im Ziel holte 

ich Kühlbeutel und Tips. 

Zur Nudelparty wars Gott sei Dank nicht 

so weit und mit Schmerztabletten intus 

schleppten wir uns dort hin. Wieder 

zurück im Hotel half nur noch abwarten 

und hoffen auf den nächsten Tag.



Etappe 3 am 06.09.2021: St. Anton am Arlberg - Galtür

Entfernung 34,0 km, Höhenmeter im Aufstieg 2.450 Hm, Höhenmeter im Abstieg 2.130 Hm

Mit frühem Start in St. Anton (1300m) geht es, gleich bergauf ins Moostal und vorbei am Kartellstausee zur V1 an der 

Darmstädter Hütte (2.386m). Über das Kuchenhöchli (2.730m) und Schafbichljöchli (2.637m) geht es zur V2 an der 

Friedrichhafener Hütte (2.141m). Von hier kann man schon die Gemeinde Galtür erkennen. Die Strecke führt hinab über 

die Abzweigung am Adamsberg, eh es nach Galtür (1.575m) dem heutigen Tagesziel geht.



Anscheinend gabs über Nacht eine 

Wunderheilung. Bertrand konnte 

auftreten, aber es schmerzte noch und 

geht überhaupt laufen? Trotzdem, alles 

gepackt, Frühstücken und auf zum Start. 

Die Medical Crew legt ein Tape an und 

sagt „es ist ja weder blau noch 

geschwollen, das geht schon“. 

Start wieder um 8:00 Uhr und wieder a 

bisserl zapfig….

Die Route begann bergauf (wie 

immer) ins Moostal hinein, ein 

traumhaftes Tal mit…



Weiter bergauf zum Kuchenjöchli

(2.730m), da war wieder ein 

Schneebretts zu überwinden 

….einem Stausee am Ende. 



Ganz oben gabs wieder eine seilversicherte, 

aber schwierige Kletterpassage (geil😊)



Für mich mein schönstes 

Landsschaftsbild und das 

schönste Tal: 

das Fasultal mit Rindern

→ Das ist wirklich in Österreich!



Aufstieg zum 

Schafbichljöchli auf 2637m 

über eine Art 

Mondlandschaft. 

Runter gings vorbei an der 

Friedrichshafener Hütte 

(2.141m) und ins Ziel nach Galtür.

5km vor Schluß stand immer der hier: 

Aus GAP (Garmisch) hatte er für uns: 

Whiskey-Cola, Bier, Radler, Zigarette, Shisa. 

Selber hatte er Weihrauch in der Hand☺.



Lustig, oder: 

Wie braun wir 

doch jeden Tag 

wurden☺.

Im Ziel gabs leider „nur“ Bier MIT 

Alkohol, aber das nimmt man ja 

auch😊, dafür aber Milchreis und 

Kaiserschmarrn, hm lecker schmecker.



Wie fast jeden Tag: all-inclusive beim 

Marathonplausch

Das Ferienhaus Fädnerspitze lag direkt neben dem Ziel, gut gewählt☺.

Da wir es heute sehr vorsichtig und bewusst langsam angegangen sind, kamen wir „erst“ 

nach 6:55 Std. und mit 29 Platz ins Ziel. Aber wir waren wieder besser gelaunt und hofften 

doch wieder, gemeinsam zu finishen.



Etappe 4 am 07.09.2021: Galtür (AUT) – Klosters (CH)

Entfernung km 42,3 km, Höhenmeter im Aufstieg 2.030 Hm, Höhenmeter im Abstieg 2.420 Hm

Wir verlassen Galtür (1.575m), zuerst auf flachen Wegen entlang der Silvretta Hochalpenstraße hinauf zur Bieler Höhe 

(2.035) und erreichen hier die V1. Über zuerst technisch, später anspruchsvolle Trails führt die Strecke zum ersten 

Übergang am Hochmadererjoch (2.505m). Wir folgen dem Höhenweg zur V2 an der Tübinger Hütte (2.190m). Frisch 

gestärkt nehmen wir den 2. Anstieg zum Carnäirajoch (2.489m) in Angriff. Hier oben erfolgt der Grenzübertritt in die 

Schweiz. Talwärt geht es ins Schlappintal zur V3 (1.916m). Ein letzter Aufstieg bringt uns zum höchsten Punkt der 

Etappe, am Älpeltijoch (2.539m). Von hier ist das Tagesziel Klosters schon gut zu erkennen. Für den folgenden, sehr 

technischen Abstieg (ca. 400Hm) ist absolute Konzentration erforderlich. Abschließend führt der Trail über malerische 

Almwiesen ins Ziel (1.210m).



Heute steht zum ersten Mal ein 

Marathon mit 2000hm an. Start 

um 8:15Uhr, wieder frisch. Aber 

das Wetter wird wieder 

traumhaft!

Es ging sehr zäh los, Beine schwer, 

früh am Morgen. Aber die ersten 

12km gings leicht bergauf, dann waren 

wir warm. Am Ende des Tals kam der 

Silvretta Stausee zum Vorschein.

Dann bergab auf zuerst technisch, später 

anspruchsvollen Trails.



Bergauf zum ersten 

Übergang aufs 

Hochmadererjoch (2.505m). 

Vorbei an der Tübinger Hütte 

folgte der nächste Anstieg zum 

Carnäirajoch (2.489m), und zack, 

sind wir in der Schweiz☺.



Runter geht’s zum Schlappintal zur V3 

-> auftanken für den letzten Anstieg zum 

höchsten Punkt der Etappe, dem 

Älpeltijoch (2.539m)

Sehr schön: das 

Schlappintal

Foodstation: welch Freude



Der Aufstieg hatte nochmal gute 

600hm am Stück und das bei 

bereits 35km in den Beinen. Aber 

oben auf dem Älpeltijoch

(2.539m) bot sich uns 

traumhafter Ausblick auch 

bereits nach Klosters. 

Aussage Bertrand nach dem 

Aufstieg: „… ja leck mich doch am 

A…“☺.



Ein sehr langer Abstieg nach 

Klosters: 1300hm am Stück

Der Zieleinlauf wie immer: 

GEIL☺

Im Ziel sah man manchen das 

harte Stück Arbeit an

Mit alkoholfreiem Bier 

und Radler geht’s aber 

gleich wieder.



Im Hotel Wynegg werden wir 

die nächsten beiden Tage 

verbringen. Deshalb wurde 

hier die Handwaschmaschine 

angeworfen: entsprechend 

sah das Zimmer dann aus☺.

Bei der bisher längsten Etappe konnten wir uns gut halten und 

belegten den bisher besten Platz.

Der Nudelplausch fand in der 

Turnhalle im riesigen Sportareal 

statt.

Bevor jedoch das Racebriefing

begann, gingen wir ins Hotel 

zurück. Es waren dann einfach zu 

viele Leute zu nahe beieinander. 

Das Racebriefing gabs ja auch 

online….



Etappe 5 am 08.09.2021: Bergsprint in Klosters

Entfernung 8,5 km, Höhenmeter im Aufstieg 810 Hm, Höhenmeter im Abstieg 140 Hm

Nach dem Start in Klosters (1.210m) geht es hinauf nach Planatsch (1.314m). Nach Querung des Talbaches folgt ein 

kurzer Abstieg eh es zuerst leicht ansteigend nach Matatsch und dann immer steiler werdend bergwärts zum Ziel auf 

der Madrisa (1.894m) geht.



Heute ausschlafen, Start war 

erst um 09:00 Uhr. Aber leider 

war der Schlaf einfach nicht so 

wie daheim. Wir hatten so viele 

Erlebnisse und den nächsten 

Tag im Kopf. Den Wecker 

brauchten wir eigentlich gar 

nicht, da wir eh von alleine 

aufwachten…

Da mussten wir hin. Heute mal ohne 

Laufrucksack und ohne Ausrüstung, trinken 

usw.

Bilder habe ich unterm Lauf nicht 

gemacht, da: VOLLGAS bergauf☺.

Man glaubt es nicht, aber sogar mit 

der Vollbelastung kann und 

„möchte“ man sogar bergauf Gas 

geben, Gruppenzwang.



Oben auf der Madrisa gabs gleich den 

Marathonplausch, also Futter☺

Hier die Schnellsten v.l.: 

Martin Lustenberger, Ramon 

Manetsch, Micha Steiner 

Und hier die Glücklichsten☺



Bild für unseren Sponsor: Alpenstrand



Etappe 6 am 09.09.2021: Klosters (CH) – Scuol (CH)

Entfernung 46,8 km, Höhenmeter im Aufstieg 2.300 Hm, Höhenmeter im Abstieg 2.200 Hm

Start der längsten Etappe des TAR 2021 in Klosters (1.210m). Zuerst leicht, dann steiler ansteigend folgt der Trail erst 

dem Fluss Landquart, dann dem Vereinabach hinauf zur V1 am Berghaus Vereina (1.920m). Eingebetttet zwischen 

3000er Gipfel führt der Weiterweg durch das Vernela Tal hinauf zum höchsten Punkt der Etappe, an der Fuorcla Zadrell

(2.759m). Ein Schottertrail führt von hier talwärts zur V2 an der Chamanna Marangun (2.021m). Weiter durch das 

einsame Val Lavinuoz und auf panoramareichen Trails hinüber ins Val Tuoi, am Fuße des Piz Buin. Energie tanken an der 

V3 in Bos-Cha (1.662m). Es folgen schöne Wege über Unterengadiner Bergwiesen und vorbei an Bergdörfern wie Ardez. 

Stets im Blick die sagenhafte Bergwelt mit hohen 3000ern. V4 und somit die letzte Möglichkeit seine Reserven zu 

mobilisieren, liegt in Ftan (1.645m). Das Ziel im Blick sind die letzten Kilometer sicher gut zu bewältigen. Die sehr lange 

und fordernde Etappe endet in Scuol (1.208m).



Heute die längste Etappe, 

deshalb Start 7:10 Uhr, also 

aufstehen 5:00 Uhr!

Ich musste mich wieder testen 

lassen, ging bei der Medical 

Crew -> wieder 48Std. Ruhe☺

(heute ein blaues Band).

Keinen Bock, wieder nicht die beste 

Nacht, Beine schwer… Aber die anderen 

schauten auch nicht besser aus, also 

greifen wir‘s an und zack kann ein 

Lächeln hervor☺Um 7:30 Uhr in der früh dieses Schild: 

gut, dass wir sonst nichts vor hatten☺

Ein paar Kilometer locker 

einlaufen, das tat gut. Dann 

gings los…



Leicht bergauf dem Fluss 

Landquart folgend, umringt 

von 3000ern, auch der Piz 

Buin war dabei.

Dann hochalpin und 

steiler werdend, 

Richtung Fuorcia

Zadrell



Auf über 2500m findet man nix 

grünes mehr☺.

Technisch anspruchsvoll, bergauf 

wie bergab 

-> höchste Konzetration gefordert

-> die Steine sind teilweise 

extrem scharfkantig

Wieder ein Schneebrett zu überwinden. Aber 

trotz Schnee und 2500m wars relativ warm, 

super zum Wandern oder Laufen



Oben angekommen, stand 

wie immer, der 

Racedirektor Martin 

Hafenmair mit seiner 

Kuhglocke. Wenn wir die 

Glocke hörten, wussten wir 

die schwierigste Stelle ist 

vorbei☺.

Höchste Stelle für heute: 

Fuorcia Zadrell 2752m

Wie gewonnen so zerronnen: 

alles wieder bergab, das ist 

doch die reinste 

Energievernichtung☺

Aber bergab war technisch sehr anspruchsvoll, saugefährlich für Verletzungen -> da war 

die Schwedin (pinkes Teil) noch bei uns, leider knickte sie irgendwann um und kam nicht 

von alleine ins Ziel. Wir sahen sie bandagiert im Ziel und der TAR war für sie vorbei.

Freud und Leid liegen nahe beieinander: am Tag davor gewannen sie den Bergsprint!



Es ging nur noch bergab mit 

kleinen Hügeln bergauf. Aber die 

Wege waren trotzdem mit 

Wurzel, Steinen usw. versehen, 

also hieß es  aufpassen!

Das Val Tasna Tal.

Lustige Bäume, Kopf einziehen 

und durch…



Schöne Ausblicke auf die Täler.

Super, im Ziel in Scuol,  die längste Etappe haben wir auch gut überstanden, vor allem 

verletzungsfrei.

Jetzt zahlten sich endlich unsere vielen Kilometer aus. Die längste Etappe bescherte uns 

den besten Platz bis dahin☺.



Unser 18 Sterne Hotel in Vulpera: Hotel Villa Silvana

-> eine Bruchbude der Wahnsinn, Etagendusche (das wussten 

wir zwar) aber schimmlig

-> zugesperrt habe ich mit meiner Tasche

-> es war total überbucht, aber wir bekamen einen 

Preisnachlass….

Unsere Entschädigung war dann der 

Marathonplausch. Mit der Bergbahn gings rauf 

und oben gabs dann eine Wahnsinns Auswahl, 

und sogar alles VEGAN! 



Etappe 7 am 10.09.2021: Scuol (CHF) – Prad am Stilfserjoch (ITA)

Entfernung 44,0 km, Höhenmeter im Anstieg 2.290 Hm, Höhenmeter im Abstieg 2.640 Hm

Von Scuol (1.208m) im Unterengadin führt die Strecke die stetig steil auf einzigartigen Trails hinauf zur V1 an der 

Lischan Hütte (2.500m). Der Anstieg geht weiter zum höchsten Punkt des TAR 2021 auf der Fuorcla da Rims (2.975m). 

Nun weiter durch hochalpines Gelände bergab zur Italienischen Grenze. Noch ein paar Kilometer und wir erreichen die 

V2 an der Sesvenna Hütte (2.258m). Die Strecke führt weiter talwärts nach Schlinig (1.717m). Über den Jakobsweg 

hinaus aus dem Schliniger Tal nach Laatsch (987m). Entlang der Etsch nach Glurns (914m) gelangen wir nach 

Lichtenberg (927m). Der letzte Streckenabschnitt ist geprägt von traumhaften Singletrails – unterhalb Schloss 

Lichtenberg und nach Prad (911m) im Vinschgau.



Start zur letzten Etappe, wieder 

7:00 Uhr Start und nochmal ein 

Marathon mit 2300hm

Beim Einchecken in den Startblock 

schauten wir blöde: nicht wie gewohnt im 

Block B, waren wir heute im Block A 

-> d.h. wir waren unten den Besten 100☺

Yeah, das war eine Überraschung und 

eine Motivation zugleich

Aber dann gings los, zuerst 10min bergab und 

dann der längste Aufstieg überhaupt:

Von Scuol (1.208m) nach Fuorcla da Rims 

(2.975m) in einem Stück 

→ Heißt über 1700hm am Stück!

Zum Letzten mal: 

„Highway To

Hell“ 



Die V1 an der Lischan Hütte (2.500m). 

Da sollten wir aber nicht viel auffüllen, 

da nicht viel Wasser vorrätig war.

Anfangs einfach, dann wieder 

technisch anspruchsvoller Aufstieg

Ganz oben angekommen log meine Uhr nicht: 

Die höchste jemals im TAR gelaufene Höhe an der Fuorcla da 

Rims (2.975m) war erreicht

Gute 1750hm in 2:30 Std.!

Das werden wir nicht mehr oft machen☺



Über hochalpines Gelände gings bergab zur 

Italienischen Grenze. 

Bei der V2 an der Sesvenna Hütte 

(2.258m) konnten wir wieder gut 

tanken und Energie nachfüllen. 



Über den Jakobsweg hinaus aus dem 

Schliniger Tal nach Laatsch (987m), 

weiter entlang der Etsch nach Glurns

(914m). Der letzte Streckenabschnitt 

ist geprägt von traumhaften 

Singletrails. Aber uns reichts 

eigentlich, alle Höhepunkte sind vorbei 

und wir wollten nur noch ins Ziel…. 

Dann endlich: Prad am Stilfserjoch.



Zieleinlauf war dann in 

Sacramento City☺

Im Finisherbereich wars dann tipi topi – sehr 

gemütlich und wir blieben lange: Pizza, 

diverse Snacks, Bier, Energygetränke usw.

Wie auch gestern, konnten wir uns nochmal 

steigern: Platz 14

-> uns liegen anscheinend die langen 

Sachen☺

Zeitnahme ist 

schon ein 

Aufwand



Im Gasthof Stern machten wir uns frisch 

und dann gings in den Marathonplausch

Vor traumhafter Kulisse und bestem Wetter 

fand die „Abschlussparty“ statt. Aber mit 

Abstand halten wars ned weit her… 

Alle Gesamtsieger der AK durften aufs Podium und bekamen diverse Siegerpreise



Tagesablauf während der Etappen: 
• 2 Std. vorm Start aufstehen
• Tasche für nächstes Hotel vorbereiten und 1,5 Std. vor Start im Hotel 

abgeben
• Frühstücken und die Finisher-Bag vorbereiten
• Finisher-Bag abgeben
• 45min vor Start einchecken
• 1min vor Start: „Highway to Hell“
• Wanderei bzw. Lauferei
• Finisherparty mit Energie auffüllen
• Hotel einchecken, Duschen usw.
• Nudelparty
• Im Hotel wieder Taschen usw. vorbereiten
• Handyzeit; Instagramm für Alpenstrand pflegen
• Racebriefing online anschauen
• Schlafen spätestens 22:00 Uhr

Info Streckenbriefing von Martin Hafenmair:
Das Racebriefing am Vorabend war sehr ausführlich und vom Racedirektor
Martin immer mit lustigen Kommentaren versehen. Bei den angegeben 
Höhenmeter bsp. lachten die Athleten immer, weil jeder auf seiner Uhr am 
Ende des Tages doch mehr hatte als angegeben. Auch die notwendigen, 
kurzfristen Streckenänderungen waren, laut Stefan, immer km- und hm-
neutral, worauf wieder jeder schmunzelte.

Infos:
• 80 Prozent der gemeldeten Teams finishten nach sieben Tagen
• 235 Kilometern und 13.420 Höhenmetern im Aufstieg
• Ein Wahnsinns-Lauf, von PLAN B Eventagentur perfekt organisiert.

„Technisch, hart, wunderschönes 
Wetter – damit ist alles gesagt.“ 

So beschrieben die beiden Gewinner, Martin Lustenberger und Ramon 
Manetsch, den 16. DYNAFIT Transalpine Run.

Keep on (Trail☺)running!






