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AUS DEM LAND

RIESENGROSSE SPORTLICHE HERAUSFORDERUNG FÜR MOUNTAINBIKER

LAURA STIGGER
UND DIE
LANSER ALM
Die Laura Stigger Bike Challenge, organisiert von der GemNova,
geht in die nächste Runde. Nach Kals am Großglockner im Vorjahr
legt Laura diesmal am 9. Juni eine Richtzeit von Lans auf die
Lanser Alm vor. Ambitionierte Bikerinnen und Biker sind danach
aufgerufen, sich an Lauras Zeit zu messen.

Am 9. Juni legt Laura Stigger eine Richtzeit auf die Lanser Alm vor.
Danach können sich ambitionierte Biker daran messen.

I

n Zeiten von Corona ist die Laura Stigger Bike Challenge eine der
wenigen Möglichkeiten in Tirol,
sich sportlich zu betätigen und gleichzeitig ein persönliches Rennen auszutragen. „Wir reden dabei von keiner
Massenveranstaltung. Der Auftakt mit
Laura am 9. Juni wird bewusst sehr
klein gehalten. Gleichzeitig bieten
wir danach die Möglichkeit, dass sich
jeder Einzelne an Lauras Zeit messen
kann. Das fördert die Gesundheit,
stärkt die Abwehrkräfte und macht
auch noch Spaß“, erklärt Alois Rathgeb, GemNova Geschäftsführer und
Ideengeber der Bike Challenge.

Vom Großglockner zum
Patscherkofel

Stand im Vorjahr mit dem Großglockner der höchste Berg Österreichs im Fokus, so wird es heuer der

Patscherkofel, Innsbrucks legendärer
Hausberg, sein. Zum Austragungsort
der zweiten Laura Stigger Bike Challenge wurde die rund 1.100 Einwohner zählende Gemeinde Lans gewählt,
ein nettes Dorf im südöstlichen Mittelgebirge bei Innsbruck. „Großartig,
dass wir den Zuschlag bekommen
haben. Wir freuen uns schon auf
Laura und sind gespannt, welche Zeit
sie uns allen vorlegen wird“, so Vizebürgermeister Cedric Klose, selbst ein
begeisterter Mountainbiker.
Die ausgewählte Strecke startet
südlich von Lans und führt wunderschön durch den Wald, vorbei an der
Sistranser Alm, bis hinauf zum Ziel
bei der urigen, kleinen Lanser Alm,
auf 1.718 Meter Meereshöhe gelegen.
Insgesamt ist auf dieser 6,187 Kilometer langen Strecke ein Unterschied
von 789 Höhenmetern zurückzulegen,
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die durchschnittliche Steigung beträgt
dabei 12,75 Prozent. Im Vergleich
zur letztjährigen Strecke in Kals eine
etwas gemütlichere Herausforderung.
„Ich hab mir das Bandl gerissen“

Laura Stigger, mehrmalige Bike
Europa- und Weltmeisterin bei den
Juniorinnen, hat es in diesen Wochen
nicht ganz einfach. Zum einen wurde ihr großes Ziel, die Olympischen
Spiele in Japan, abgesagt, zum anderen verletzte sie sich auch noch beim
Heimtraining. „Ich hab mir das Bandl
gerissen und hab‘ deshalb einen
ziemlichen Trainingsrückstand. Mal
schauen, welche Zeit ich auf die Lanser Alm vorlegen kann, ich werde auf
alle Fälle mein Bestes geben. Und ich
freu‘ mich natürlich schon sehr darauf“, so die sympathische Haimingerin, die kurz vor der Matura steht.

Um an der Bike Challenge teilzunehmen und sich an Lauras Richtzeit
zu messen, muss die entsprechende
App heruntergeladen werden. Stehst
du am Start, klickst du auf der App
einfach auf „Bike Challenge starten“,
am Ziel wird deine Zeit dann automatisch gestoppt. Der technische Hintergrund dafür: dein Handy erkennt
per GPS automatisch, wann du dich
am Start- und Zielpunkt befindest.
Danach siehst du sofort deine Platzierung sowie den Zeitunterschied zu
Laura.

scherkofelbahn. Wie der Hauptpreis
aussieht, wird an dieser Stelle freilich
noch nicht verraten. Weitere Details
dazu gibt es im TT-Club sowie auf der
Homepage bikechallenge.tirol.

Und jetzt? Ganz ruhig abwarten,
bis Laura am 9. Juni die Richtzeit auf
die Lanser Alm vorgelegt hat. Dann
rauf aufs Bike und los geht´s. „Ich bin
schon sehr neugierig, wie viele von
euch diesmal meine Zeit unterbieten
werden. In Kals am Großglockner war
es nur ein großartiger Biker. Diesmal werden es sicher mehr werden“,
glaubt Laura Stigger.

Tolle Preise zu gewinnen

Übrigens: im Rahmen mehrerer
Gewinnspiele gibt es auch wieder
tolle Preise zu gewinnen. Darunter
von Laura signierte Bike-Trikots und
Helme, mehrere Essens-Gutscheine
sowie kostenlose Tickets für die Pat-

Das Ziel der diesjährigen Laura Stigger Bike Challenge:
Die urige und kleine Lanser Alm auf 1.718 Metern Seehöhe.
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