	
  

Pressemeldung –
Anmeldung zum CHALLENGEREGENSBURG startet am 1. Juni
2015 - Bereits über 500 Athleten vorregistriert
Regensburg, 28. Mai 2015 – Am 1. Juni 2015 fällt der Startschuss zum offiziellen
Anmeldestart des CHALLENGEREGENSBURG 2016. Der Andrang zum
Langstrecken-Event ist bereits enorm. Über 500 Sportler haben sich in den
vergangenen vier Wochen vormerken lassen. Sie alle fiebern dem 14. August 2016
entgegen. Dann wird der Startschuss am Guggenberger See fallen, werden die
Sportler rund um Regensburg 180 Radkilometer absolvieren und im Herzen der
Weltkulturerbe-Stadt einen Marathon absolvieren. Als Highlight des Tages lockt der
Zieleinlauf vor dem imposanten Dom.
Internationaler Star kündigt sich an
Wie groß das Interesse ist, sieht man nicht nur an der hohen Zahl der
Vorregistrierungen. Auch die ersten Trainingsangebote, die besonders regionale
Sportler bis zu dem Event begleiten sollen, kommen gut an. „Am Pfingst-Montag
fanden sich fast 100 Sportler aller Alters- und Leistungsklassen zu unserer
Radstreckenbesichtigung ein. Das übertraf unsere Erwartungen bei weitem“, freut
sich Rennorganisator Tom Tajsich.
Noch mehr Grund zur Freude gibt die erste Zusage eines internationalen Stars. Der
Australier Chris McCormack wird am 14. August 2016 an der Startlinie des Challenge
CHALLENGEREGENSBURG stehen. „Ich habe Regensburg schon oft besucht und
finde, es ist ein fantastischer Ort für ein Rennen“, sagt der viermalige Weltmeister
voller Vorfreude. “Ich kann es kaum erwarten dorthin zurückzukehren, die bayerische
Gastfreundschaft und den spektakulären Kurs zu genießen.”
Offizieller Anmeldestart am 1. Juni 2015
Während vorregistrierte Sportler ihren Link zur offiziellen Anmeldung zum
CHALLENGEREGENSBURG 2016 persönlich per Mail erhalten und damit ihren
Startplatz sicher haben, wird die offizielle Anmeldung am 1. Juni 2015 freigeschalten.

Die Anmeldung zum Challenge Regensburg 2016 finden Sie unter http://challengeregensburg.com/anmeldung/
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.challenge-regensburg.com
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