13.12.2019

Einladungstrail 2020 - rockt mit uns
den Trail
Top News zum "Einladungstrail für 2020 - Karnischer Trail 2021"

Servus an die MySportMyStory und Trailrun-Community.
?♂️Mit großer Freude teile ich euch mit, am 28 Juni 2020 um 7:30 Uhr( ist ein Sonntag) ﬁndet mit Start in
Kartitsch/Osttirol (bei der Ortskirche) ein Einladungstrail mit den Topathleten Klaus Gösweiner und Markus Amon
für den Karnischen Trail 2021 statt.?
?♂️??♂️Die Strecke führt von Kartitsch durchs Winklertal zur Obstanzerseehütte weiter geht's am Karnischen
Höhenweg(entlang der Kriegsfront) vorbei an der Sillianerhütte zum Helmhaus (Blick übers ganze Pustertal)
bergab Richtung Helmrestaurant, runter nach Sexten und weiter nach Innichen eventuell Hoch zur
Haunoldriesenhütte.?♂️??♂️ im groben und ganzen
!!!Genaue Streckenführung ist noch in abklären - und wird bekanntgeben!!!
Streckendaten ca. 30-35km zw.1800 - 2400hm Grenzlauf zwischen Italien und Österreich
Ein weiteres Highlight an diesem Tag ist um 18 Uhr der Medienvortrag " Crossing Austria " von Klaus
Gösweiner und Markus Amon. Wo dieser Stadtﬁndet ist noch oﬀen und wird sobald dies feststeht hier
veröﬀentlicht???
Der Veranstalter Hochpustertal sports mit Obmann Schett Herbert hat mich ersucht, gebeten max. 20
erlesene Trailrunner für diesen Einladungstrail aus nah und fern zu lukrieren .. dies mach ich doch glatt ..seit ein
Teil davon wird eine Spitzensache … ?♂️??⛰?

Link zur Facebook Gruppe --> https://www.facebook.com/events/484173108972801/
?Sonstiges:
Film und Photo Aufnahmen von Teilnehmern, Strecke und Landschaft - hoﬀen ihr habt nix dagegen!!!
Einkehr an Hütten
Transport zum Start als auch Rücktransport
Kleine Expo am Abend beim Medienvortrag
Unterkunfts Möglichkeiten für auswertige Trailrunner
Duschmöglickeiten
dies alles ist in Planung und wird hier in den kommenden ?Wochen sobald es was neues gibt bekannt gegeben
bzw. aktualisiert.
!!!Bei Interesse einfach melden UND GLEICH ZUSAGEN !!!
Freu mich schon sehr mit euch die Trails im Hochpustertal zu rocken und verbleibe mit trailigen Grüßen Mario
Ortner⛰??♂️ aus Osttirol.
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