	
  

Pressemeldung –
Streckenführung des CHALLENGEREGENSBURG 2016 steht fest:
Spektakulärer Zieleinlauf am Domplatz
Regensburg, 21. Juli 2015 – „Wir freuen uns, die finalen Pläne veröffentlichen zu können“, bringt
Organisator Tom Tajsich die monatelange Planungs- und Abstimmungsphase zum Abschluss und
präsentiert den Kurs des CHALLENGEREGENSBURG 2016. Die Streckenführung wurde in enger
Zusammenarbeit mit Behörden und Verantwortlichen überarbeitet und gewählt. Herausgekommen ist
ein attraktiver Kurs zwischen dem Naherholungsgebiet Guggenberger See, dem Naturpark
Bayerischer Wald und der UNESCO-Weltkulturerbestadt Regensburg. Höhepunkt der Veranstaltung
wird der Zieleinlauf auf dem Domplatz in der Regensburger Altstadt werden.
Die 3,8 Schwimmkilometer im Guggenberger See wurden gleichermaßen für Athleten und Zuschauer
attraktiv und übersichtlich gestaltet. Vier Startwellen werden am 14. August 2016 in das Rennen
geschickt. Eine Runde gegen und eine Runde im Uhrzeigersinn müssen die Sportler dann absolvieren.
Ein kurzer Landgang, nach etwas mehr als der Hälfte der Strecke, gibt dem Publikum die Chance ihre
Stars schon in der Auftaktdisziplin anzufeuern.
Ausgehend vom Guggenberger See führt die Radstrecke zunächst in Richtung Regensburg. Mit einem
Rechtsschwenk lassen die Sportler die Universitätsstadt im Rücken und nähern sich den ersten
Anstiegen. Nicht nur die wunderschöne Landschaft des Naturparks Bayerischer Wald verschafft auf
dem hügeligen Streckenabschnitt Ablenkung. Ebenso die Anfeuerung der Zuschauer in den kleinen
Dörfern entlang der Strecke.
Kurz vor dem höchsten Punkt gibt die große Partymeile in Brennberg noch einmal Kraft für die letzten
Meter. Es folgen eine rasante Abfahrt und eine lange Flachpassage in Richtung Süden, bevor es
wieder zurück in Richtung Regensburg geht. Unter der imposanten Gedenkstätte Walhalla bei
Donaustauf geht es hinein in die zweite Radrunde, an deren Ende nur noch wenige Kilometer entlang
der Donau bis nach Regensburg absolviert werden müssen.
Miteinander ein attraktives Rennen schaffen
Dass eine erfolgreiche Sportveranstaltung nicht alleine vom Zuspruch der Sportler abhängt, hat man
in Regensburg längst erkannt. Das „Miteinander“ von Organisatoren, Behörden, Anliegern, Sportlern
und Zuschauern wird deshalb schon im Vorfeld groß geschrieben.
So trafen sich in der vergangenen Woche das Organisationsteam des CHALLENGEREGENSBURG
und Challenge Botschafter Chris McCormack mit dem Vorsitzenden des Bauernverbandes.
„Herausforderungen ansprechen und gemeinsam Lösungen finden“, so lautete der Tenor der
Zusammenkunft. Diskutiert wurden Initiativen wie ein Homestay-Programm oder geführte Touren
durch die landwirtschaftlichen Betriebe. Das „Miteinander“ wird in den Vordergrund gestellt. Man setzt
auf Dialog, weitere Treffen sind bereits geplant.
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Große Feier im Schatten des Regensburger Doms
Nach dem Wechsel vom Rad in die Laufschuhe am Dultplatz, geht es für die Sportler auf die
Marathonstrecke, die sich ebenso abwechslungsreich gibt wie der Radkurs, und als absolutes
Highlight gilt. Vier Mal gilt es den Rundkurs zwischen den malerischen, belebten Gassen der Altstadt
und dem ruhigen Grün des Donauparks zu absolvieren.
Zuschauermengen werden sich sicherlich auch auf der Dultbrücke sammeln, wo die Sportler gleich
fünf Mal anzutreffen sind, und mit dem Dom oder der Dreifaltigkeitskirche im Hintergrund ein perfektes
Fotomotiv bieten.
Mit der Steinernen Brücke wurde außerdem ein Wahrzeichen Regensburgs in die Streckenführung
aufgenommen. Übertroffen wird diese Szene nur noch durch den Zieleinlauf. Der wird im Schatten des
ehrwürdigen Doms stattfinden und nicht nur Sportlern, sondern auch Zuschauern einen spektakulären
Abschluss eines ganz besonderen Tages bieten.
Fotostrecke und Imagevideo mit Sonja Tajsich und Chris McCormack
Ganz genau angesehen haben sich den Kurs in der vergangenen Woche der viermalige Triathlon
Weltmeister Chris McCormack und Lokalheldin und dreifache Triathlon Langdistanzgewinnerin Sonja
Tajsich. So entstand eine große Fotostrecke, sowie das Imagevideo zur Streckenvorstellung, das auf
der Website des CHALLENGEREGENSBURG ab Mitte der Woche zu sehen sein wird.
Beide Sportler sind sich einig: „Die Strecke bietet eine sportliche Herausforderung, sowie
landschaftliche Glanzpunkte. Stadt und Rennen sind faszinierend, und eine tolle Werbung für
Regensburg und die Region. Der CHALLENGEREGENSBURG wird Triathleten mit ihren Familien
rund um den Globus in seinen Bann ziehen!“
Tolles Rahmenprogramm für jeden
Begleitet wird der CHALLENGEREGENSBURG von einem großen Rahmenprogramm: Livemusik, der
Regensburger Frauenlauf, der Kinderlauf, das große Zielfeuerwerk und einige andere
Überraschungen werden Einheimische, Fans und Athleten aus der ganzen Welt erwarten. In diesen
Tagen wird jeder auf seine Kosten kommen.
Alle Informationen rund um den CHALLENGEREGENSBURG finden Sie unter
www.challenge-regensburg.com.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Über den CHALLENGEREGENSBURG
Der Challenge Regensburg wird erstmals am 14. August 2016 über die volle Distanz von 3,8 Kilometern
Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen in Regensburg und der Region Regensburg
ausgetragen werden. Neben dem Ausdauersportevent laden breit gefächerte Sport- und Informationsangebote
die Region zum mitmachen ein. Bereits 2015 richtet sich das Challenge Festival und sein Rahmenprogramm an
Interessierte vom Einsteiger bis zum ambitionierten Ausdauersportler.
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