Herbstliches Flair beim Bozen City Trail
am 18. Oktober
Bozen – Eine der wenigen Laufveranstaltungen, die in diesem besonderen Jahr stattfinden,
rückt immer näher. In einer knappen Woche – am Sonntag, 18. Oktober – fällt der
Startschuss für die dritte Ausgabe des Bozen City Trail. Alle Athletinnen und Athleten haben
bei diesem Event, das vom Verkehrsamt Bozen, dem SC Neugries und dem Ökoinstitut
organisiert wird, die Möglichkeit, die Talferstadt und seine Promenaden laufend zu
erkunden. Und das bei einem herbstlichen Farbenspiel, das Bozen und seine Bergflanken
magisch erscheinen lässt und von einer seiner schönsten Seite zeigt.
Die Anmeldungen für den Bozen City Trail laufen seit einem Monat auf Hochtouren. Bis dato
haben sich rund 150 Trail‐Begeisterte für das Südtiroler Sportevent eingeschrieben – Tendenz
steigend. „Sehr viele Läuferinnen und Läufer haben in den vergangenen Wochen ihr Interesse
am Bozen City Trail bekundet. Die meisten von ihnen werden sich in den letzten Tagen vor
dem Event einschreiben, wenn das Wetter für Sonntag, 18. Oktober einigermaßen absehbar
sein wird. Es freut uns natürlich ungemein, dass unsere Bemühungen den Lauf abzuhalten von
der Laufszene honoriert wird“, erklären die OK‐Verantwortlichen Roberta Agosti und Andreas
Daum (Verkehrsamt Bozen), Dorothea Kelderer (SC Neugries) und Sonja Abrate (Ökoinstitut
Südtirol).
Wie bei jeder Veranstaltung in diesem durch die Covid‐19‐Pandemie besonderen Jahr, spielt
das Thema Sicherheit eine sehr große Rolle. So haben die Veranstalter kürzlich entschieden,
den Start in Blöcken zu arrangieren. Dadurch können die erforderlichen Mindestabstände
eingehalten werden. „Wir möchten noch einmal unterstreichen, dass sich alle Teilnehmer
genauestens an unser Hygiene‐ und Sicherheitskonzept halten müssen. Kann der
Mindestabstand nicht eingehalten werden, muss ein Mund‐Nasen‐Schutz getragen werden.
Die Tragepflicht einer Maske gilt auch beim Betreten geschlossener Räume, etwa bei der
Startnummernausgabe, bzw. sobald die Läuferinnen und Läufer ihren Startblock betreten
oder entlang der Strecke einen Konkurrenten überholen. Und natürlich zählt auch häufiges
Waschen, bzw. Desinfizieren der Hände dazu“, heben Agosti, Daum, Kelderer und Abrate noch
einmal hervor.

Köstliches Bozner Wasser für durstige Läufer
Verpflegungsstände seien aufgrund der besonderen Gegebenheiten bei der dritten Ausgabe
des Bozen City Trail keine vorgesehen. Deshalb appelliert das Organisationsteam
Wasserflaschen an den Brunnen entlang der Laufstrecke aufzufüllen. Das Wasser von Bozen
könne dank seines ausgeglichenen Gehalts an gelösten Mineralien und eines neutralen pH‐
Wertes als schwach mineralhaltig eingestuft werden. Jährlich würden laut den Bozner

Stadtwerken SEAB mindestens 150 Qualitätskontrollen an den Anlagen und dem Wassernetz
durchgeführt.
Beim Bozen City Trail, der mit Dynafit auf die Unterstützung eines neuen Partners zählen darf,
stehen den Sportlern bei der Anmeldung auf der Webseite https://tds.sport/de/race/11808
drei Distanzen zur Auswahl. Der Bozen City Trail ist mit 27 Kilometern und knapp 1200
Höhenmetern die anspruchsvollste Strecke, die vom Start auf dem Waltherplatz über die
Talferwiesen, dann die Oswald‐Promenade entlang, schließlich über einen wunderschönen
Waldsteig hinauf in Richtung Ritten und von dort wieder hinab nach Bozen, weiter zur
Guntschna‐Promenade und schließlich zum Ziel zurück auf den Waltherplatz führt. 16
Kilometer lang bei einem Höhenunterschied von etwa 600 Metern ist der Bozen City Run. Für
Familien und Hobbyläufer gedacht ist hingegen der Benefizlauf Bozen City Enjoy durch Teile
der Altstadt und entlang der Promenade, bei dem sechs Kilometer zurückgelegt werden.
„Dieser Lauf ist wirklich für Jedermann und er kann auch spazierend absolviert werden. Allen
Teilnehmern werden Verkostungsgutscheine ausgehändigt, da es leider keine
Verkostungsstände geben kann“, so die Veranstalter abschließend.

Offizielle Webseite: https://www.bolzano‐bozen.it/bolzano‐bozen‐city‐trail.html

