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OrganiSaTiOn

Fr, 11. Juni 2021
14:00 - 19:00 Uhr

Startnummernausgabe und registrierung  
im Start/Ziel Gelände (Sportzentrum imst)

17:00 Uhr
Entscheidung der Streckenführung durch die rennleitung,  

ZAMG und dem Sicherheitskomitee

(Bei Anwendung der Sicherheitsrouten  
werden die teilnehmer per SMS informiert) 

TS16 900hm  TS26 1900hm  TS42 2400hm  TS52 3500hm

Sa, 12. Juni 2021

VOrbereiTUng

06:00 - 08:30 Uhr
Startnummernausgabe und registrierung im Start-/
Ziel-Gelände (Sportzentrum imst)

06:30 - 07:00 Uhr
Kontrolle der pflichtausrüstung tS42
race Briefing tS42 06:45 uhr

07:00 - 07:30 Uhr
Kontrolle der pflichtausrüstung tS26
race Briefing tS26 07:15 uhr

08:30 - 09:00 Uhr
Kontrolle der pflichtausrüstung tS16
race Briefing tS16 08:45 uhr

06:00 - 06:30 Uhr
Kontrolle der pflichtausrüstung tS52
race Briefing tS52 06:15 uhr

06:30 Uhr Start tS52 in 10er Blöcken  
(jede Minute 10 teilnehmer) 

07:00 Uhr Start tS42 in 10er Blöcken  
(jede Minute 10 teilnehmer) 

07:30 Uhr Start tS26 in 10er Blöcken  
(jede Minute 10 teilnehmer)

09:00 Uhr Start tS16 in 10er Blöcken  
(jede Minute 10 teilnehmer) 

STarT

SiegerehrUng

16:00 Uhr Siegerehrung tS16 und tS26
17:00 Uhr Siegerehrung tS42 und tS52
19:00 Uhr Zielschluss 

VOrSichT: 
Zum Betreten des Start- bzw. Ziel-Bereichs ist es verpflichtend 
eine FFB2-Maske zu tragen, die 2m-Abstandsregel sowie die  

3G-regel (getestet, geimpft, covid genesen) einzuhalten.
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adVenTUre

TS16 900hm
die Strecke
nach einer kurzen Gurgltalschleife geht es über sanfte Wiesen nach Karrösten. 
Ein schöner Waldsteig führt hinauf zur Karrösteralm und somit zum höchsten punkt. 
Über den Geolehrpfad und eine Forstwegpassage führt es relativ direkt zurück 
nach Karrösten, wo man über einen schmalen trail wieder zurück nach imst 
kommt und im Stadion einlaufen wird.

!! Angaben ohne Gewähr! 
Änderungen der Strecke
vorbehaltlich Genehmigungen 
und Streckenbedingungen bis 
zum renntag möglich!!

16,9 km

795 hm

1471 hm

734 hm

796 hm

TS16
AdvEnturE 

900hm Ts
16
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experience

TS26 1900hm
die Strecke
Start beim imster Stadion über eine kurze Gurgeltalschleife und sanfte Wiesen nach  
Karrösten, dann über einen herrlichen Almenweg hoch zur Karrösteralm. Es folgt ein kurzes  
Stück Forstweg bevor es zum technisch anspruchsvollen teil rauf auf den tschirgant geht. Atemberaubend 
trennt der Grat des tschirgants das inntal und das Gurgltal. Auch der technische downhill lässt trailrunning  
herzen höherschlagen, ehe es wieder auf sanften Wiesen von Karres richtung Karrösten geht. von dort ein  
weiterer schmaler pfad bevor man die Ziellinie überqueren kann.

!! Angaben  
ohne Gewähr!  
Änderungen  
der Strecke
vorbehaltlich  
Genehmigungen 
und Strecken-
bedingungen 
bis zum renntag 
möglich!!

26,6 km

1900 hm

2370 hm

734 hm

1887 hm

Ts
26

6 7

TS26
ExpEriEncE 

1900hm



maraThOn

TS42 2400hm
die Strecke
der tS42 Bergmarathon ist technisch einfacher als der tS26 und der tS52 jedoch fehlt es  
nicht an highlights. Bis zur Karrösteralm sind alle routen gleich, dann geht der tS42 über  
Almböden und einen Steig durch latschen rauf zum sogenannten „Frühstücksplatzl“ am tschirgantgrat.  
Weiter zur haimingeralm und im schnellen downhill nach Strad wo nun die talseite gequert wird.  
Es folgt der hohe Übergang bei der Salvesenschlucht, der Starkenbergersee und die rosengartenschlucht. 
landschaftlich ein absolutes Erlebnis!

42,6 km

2364 hm

2230 hm

749 hm

2364 hm

Ts
42

8 9

TS42
MArAthon 

2400hm

!! Angaben  
ohne Gewähr!  
Änderungen  
der Strecke
vorbehaltlich  
Genehmigungen 
und Strecken-
bedingungen 
bis zum renntag 
möglich!!



UlTra

TS52 3500hm
die Strecke
der ultra trail der besonderen Art - technisch anspruchsvoll und landschaftlich unvergesslich!  
von der Spitze des tschirgants bis zum Simmering bewegt man sich immer am Grat zwischen  
Gurgltal und inntal. Ein technischer Wurzelsteig führt hinunter nach nassereith bevor es in den nächsten  
„uphill“ geht. Über den Kohlstattsee zum Sinnesgatter danach am Starkenberger panoramaweg zurück  
nach imst. hier gibt es auch noch zahlreiche highlights wie der hohe Übergang Salvesenschlucht,  
Starkenbergersee und rosengartenschlucht.

51,5 km

3532 hm

2363 hm

749 hm

3384 hm

Ts
52

10 11

TS52
ultrA

3500hm

!! Angaben  
ohne Gewähr!  
Änderungen  
der Strecke
vorbehaltlich  
Genehmigungen 
und Strecken-
bedingungen 
bis zum renntag 
möglich!!
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pFlichTaUSrüSTUng: VerpFlegUng: 
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Pr
Ic

esTS26 TS42 TS52 - verpflichetend:
 � handy (voll geladen)

 � Gefäß für Aufnahme von Flüssigkeit  
an der labe-Station

 � rettungsdecke

 � Erste-hilfe-Set klein (Kompresse, Mullbinde, tape)

 � Bekleidungsvorschrift: Es darf keine haut 
sichtbar sein (Beinlinge, Strümpfe oder lange 
hose, langarm-Shirt oder Ärmlinge), je 
nach Wettersituation wird eine regenjacke 
vorgeschrieben (Entscheidung vortag 17:00)

 � Ausgefülltes datenblatt auf der rückseite der 
Startnummer (persönliche daten, nächster 
Angehöriger, Blutgruppe, Allergien, usw.)

 � FFB2-Maske

 � verpflegung wie Gels, riegel usw. müssen mit  
der Startnummer beschriftet werden

Wird beim Einlass in das Startgelände kontrolliert!

Wasser und iso TS16 3x,  TS26 4x,  TS42 5x,  TS52 7x 

Aufgrund der aktuell geltenden hygienemaßnahmen werden 
an den labe-Stationen keine Speisen ausgegeben.  
Es gibt jedoch Wasser und isotonische Getränke. 

Für die Strecken tS42 und tS52 gibt es die Möglichkeit 
seine eigene verpflegung auf den labe-Stationen 
nassereith (tS52) und tarrenz-lenzenanger (tS52 
und tS42) hinterlegen zu lassen. die verpflegung 
kann mit beschrifteter Startnummer am Freitag 
zwischen 14:00 und 19:00 uhr im Start-/
Zielbereich abgegeben werden. 

Ebenso gibt es auf den labe-
Stationen lenzenanger und 
imst rastbühl cola. Als Ersatz 
der Speisen werden in die 
Starttasche riegel bzw. Gel 
hinzugefügt. im Ziel gibt 
es ein lunchpaket. 
Wir bitten um euer 
verständnis. 

TS16 - verpflichtend:

 � handy

 � Gefäß für Aufnahme von Flüssigkeit  
an der labe-Station

 � Ausgefülltes datenblatt auf der rückseite der 
Startnummer (persönliche daten, nächster 
Angehöriger, Blutgruppe, Allergien, usw.)

 � rettungsdecke

 � FFB2-Maske

 � verpflegung wie Gels, riegel usw. müssen  
mit der Startnummer beschriftet werden

empfohlen
 � Erste-hilfe-Set klein (Kompresse, Mullbinde, tape)

Wird beim Einlass in das Startgelände kontrolliert!

ZUr inFO: 
Softflask, rettungsdecken und Erste-hilfe-Sets  
sind im raceoffice gegen Gebühr erhältlich.  

KaTegOrien:

die ersten 3 jeder Kategorie  
erhalten handgefertigte preise

men/Women
master men/master Women

Senior master men/ Senior master Women

die schnellsten 3 damen und herren  
sowie die jüngsten und ältesten teilnehmer  

erhalten Sachpreise.

Sachpreis für die größte Gruppe (team, verein)

equIPmeNT
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SicherheiT:

15

die Sicherheit der Teilnehmerinnen hat oberste 
priorität.

alpine Sicherheit:
Ein Sicherheitskomitee bestehend aus der renn-
leitung, Bergrettung imst, nassereith und Mieming, 
der rettung imst und der beauftragten Wetter-
prognose ZAMG werden am tag zuvor (17:00) die  
Entscheidung  treffen, ob die Sicherheitsrouten  
gelaufen werden. die aktuellen Weg- und Schnee-
verhältnisse sind ebenso teil dieser Bewertung. das 
rennen kann vom veranstalter jederzeit unterbro-
chen werden. 

dem Streckenteam und der Bergrettung ist folge zu 
leisten. Sollte es zu einem unfall kommen, bitten wir 
bei Alarmierung des notrufs die Streckenart (zb.tS42) 
und bereits gelaufenen km (uhr, handy) anzugeben. 
Somit kann von der Einsatzleitung eine schnellere Ber-
gung eingeleitet werden.

Straßenverkehr:
Auf allen Straßen gilt die Österreichische Stvo.  
Es wird gebeten bei Möglichkeit die Gehwege  
zu benutzen. Auch bei Straßenüberquerungen  
gilt absolute vorsicht.  

Sicherheitsmaßnahmen covid19  
(Stand 28.05.2021)
Zum Schutz der anderen teilnehmerinnen und dir 
selbst sind die geforderten Maßnahmen ausnahmslos 
einzuhalten. das veranstaltungsgelände darf nur mit 
einem sogenannten Eintrittstest (3G-regel) betreten 
werden. im Start-/Ziel-Gelände ist FFB2-Maskenpflicht. 
Es gilt die Abstandsregel 2m. der Start erfolgt in 10er 
Blöcken/Minute. die Startpunkte in den Blöcken sind 
gekennzeichnet. 

Sobald ein Block gestartet ist, können die bereits 
aufgestellten teilnehmer um einen Block aufrücken. 
An den labe-Stationen gilt FFB2-Maskenpflicht. 
Ein offenes Buffet ist leider nicht möglich (siehe 
verpflegung). das Zielgelände ist unverzüglich zu 
verlassen. 

WichTige nUmmern:
rennleitung: 0043 660 664 7494

Bergrettung tirol: 140  
(nutzen Sie auch die Bergrettung-notfallapp)

saFeTy

INcluded

im Startgeld  
inbegriffen:

„Startsackerl“

Startergeschenk

Startnummer mit integriertem  
chip (keine Miete)

Zeitnehmung mit  
Zwischenzeiten in Echtzeit

Gut markierte Strecke und hohes  
Sicherheits-Management

verpflegung an den labe-Stationen  
(Wasser und iso) tS16 3x, tS26 4x,   

tS42 5x, tS52 7x 

Finisher Medaille 

Finisher-Shirt - wird gleich ins „Startsackerl“  
gegeben (Kontaktminimierung)

urkundendruck auf time2Win.at

Gepäcksdepot im Start-/Zielbereich

Kostenloser Eintritt in das Freischwimmbad imst  
(Eintrittskarte ist die Startnummer)



FernpaSS

bregenZ

Start/Ziel Bereich,  
raceoffice und  

Startnummern-Ausgabe


