Growdfunding Projekt Mario Ortner I believe in you Austria
Eine coole, intensive und prägende Zeit. Und ein großer Dank an die vielen helfenden Hände sowei an
die Unterstützer die an mich glauben :-) ?
16.11.2018

Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen!
Mein Name ist Mario Ortner, komme aus dem schönen Osttirol wohnhaft in Abfaltersbach (Nähe Lienz) und bin ein
begeisterter 32 Jähriger Trailrunner, der seit gut 8 Jahren dem „Trailrunningﬁeber“ erlegen ist :-)
Durch meine Bewerbe unter anderem 2 x Teilnahme und Finisher beim Transalpine Run 2012/2014 (7 Tägige
Alpenüberquerung) sowie die Tour de Tirol 2016 und weitere viele erlebnisreiche Events in den vergangen Jahren,
erarbeitete ich mir eine gute Basis, um weiter an die Spitze vorzudringen und mich dort auch zu etablieren, muss
ich neue Reize setzen. Deshalb beabsichtige ich, in jeder Hinsicht professioneller zu werden. Besonderes
Augenmerk werde ich dabei auf die optimale Vorbereitung legen. Dies möchte ich sowohl mit unterschiedlichen
Trainingsblöcken im Herbst/Winter/Frühjahr 2018/19 durchziehen, als auch mit einem Höhentrainingslager im
Sommer ergänzen.
2019 bestreite ich 6 Bewerbe in Tirol, Kärnten und Salzburg. Jeder dieser Bewerbe stellt in sich ein Highlight der
Sonderklasse dar. Beginnend mit dem Event Innsbrucker Alpine Trailrun Festival K25 im Mai, nächste Station im
Juni sowohl der Speedtrail beim Hochkönigman, als auch der Trailmarathon beim Mozart 100. Für mich folgt Mitte
Juli das absolute Highlight die „Salomon 4 Trails“ 100km mit 6000hm (ein Viertagesetappenrennen von Seefeld
nach Imst). Weiter geht’s mit dem Karwendelmarsch am 31. August, ehe der Schlussakkord mit demWörtherseeUltra Trail 72km 2600hm Ende September eingeläutet wird.
Trailrunning ist für mich eine einzigartige Chance unser schönes Land mit den schönen Dörfern und Städten
eingebettet in atemberaubenden Landschaften zu erleben und in vollen Zügen zu genießen nach dem Motto
„Auch das Schöne vor der Haustür ist lebenswert “.

Meine sportlichen Ziele für 2019 sind, top 10 Platzierungen in den Gesamtwertungen und den ein oder anderen
Podiumsplatz in der Altersklasse.
Liebe UnterstützerInnen,
ihr seid herzlich eingeladen ein Teil dieses Projektes zu sein, denn gemeinsam schaﬀt man Großes, damit ich
mit Eurer Unterstützung Schritt für Schritt meinen Traum verwirkliche.
Der Betrag den ich auf der Plattform „I Believe in You“ erzielen kann, deckt die Kosten der
folgenden Ausgaben ab:
·
·
·

Startgelder
Unterkünfte
Höhentrainingslager
(Unterkunft, Verpﬂegung, Nutzung der Trainingsstätten, Medizincheck)

Freue mich enorm über jede einzelne Unterstützung und als Gegenleistung erhaltet Ihr, einzigartige Goodies von
mir.
Ich „bedanke“ mich schon jetzt recht herzlich für Eure Hilfe & bin schon Heiß mit euch die Saison 2019 zu rocken.
Euer Mario - Trailrunner mit HERZ
PS: Wird der angegeben Betrag von 2650 € übertroﬀen, möchte ich gerne die LebenshilfeSillian und
die Sprengelstube Abfaltersbach mit einer Spende unterstützen. Auch den Helfern, die das Projekt mit Herzblut
mitgestalten (besonderer Dank an meine Familie), werde ich mich am Ende der Kampagne erkenntlich zeigen.
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