11. Fanningberger Skitourentag am 27. Jänner 2019

„Das Vertical komplett auf Naturstrecke und mit einem Zieleinlauf wie bei der Tour de France!“
„Der Start erfolgt in der Ortschaft
Fanning auf 1.115m Seehöhe.
Über Naturschneewiesen geht es
bald hinein in den Wald und abwechslungsreich immer höher bis
zum Bergbauernhof Radargut.
Danach folgt der landschaftlich
schönste Waldabschnitt - oft tief
verschneit und mit herrlichem
Ausblick auf das Lungauer Becken. Nach gut 700hm hat man
die Waldgrenze erreicht und es
geht hinaus in das freie Gelände.
Jetzt sieht man auch schon den
Zieleinlauf und kann Zuschauer
und Sprecher hören. Das Finale
bildet ein kleiner Trog mit steiler
Rampe gesäumt von vielen Zu-

schauern hinauf bis zum Ziel beim
Gamsstadl in 2.115m.“

So könnte man die Faszination
Fanningberger Skitourentag aus
Läufersicht beschreiben. Ist es für
die Genießer die herrliche Waldlandschaft, so ist es für die Sprinter sicher der besondere Zieleinlauf und eine Strecke komplett
abseits der Pisten. 900hm sind
eine schöne Herausforderung für
die Genießer. Für die Sprinter gilt
das Ziel unter einer Stunde zu
bleiben, wenngleich der Streckenrekord in den letzten Jahren
von Armin Höfl auf unglaubliche
36:13 Min. gedrückt wurde.

Nach den Salzburger Landesmeisterschaften im letzten Jahr und
dem genialen neuen Streckenrekord bei den Damen durch Sarah
Dreier in 44:20 Min freuen wir
uns auch heuer auf ein starkes
Teilnehmerfeld.

Neben dem Rennen haben wir
ein phantastisches Erlebnispaket
für alle Genießer geschnürt. Alle
Familien und Kinder haben wieder die Möglichkeit auf einer
verkürzten Familienstrecke mit
Start beim Rucksackl am Fanningberg 1505m dabei zu sein. Im
Ziel gibt es für unsere Jüngsten
ein Überraschungsgeschenk.

Ein prall gefülltes Startersackerl
mit einem coolen Skitourenhandschuh von Zanier zur Verfügung gestellt von unserem
Hauptsponsor Intersport Frühstückl laden zur Teilnahme ein.
Im Startersackerl findet ihr auch
einen Essensgutschein auf einer
der vielen Hütten im Skigebiet
Fanningberg. Dieser lässt den
geselligen Aspekt nicht zu kurz
kommen. „Such Dir Deine Lieblingshütte aus und genieße eine
wohlverdiente Stärkung nach der
Anstrengung!“ Abgerundet wird
der Tag durch eine große Sachpreisverlosung bei der Siegerehrung. Neben Skitourenausrüstun-

gen, Funktionsbekleidungen, und
Reisegutschein wartet als Besonderheit die Fanningberger Skitourenliege auf die Teilnehmer.
Die teilnehmerstärksten Gruppen
werden mit Essensgutscheinen
ausgezeichnet und die jüngsten
und ältesten Teilnehmer geehrt.
Wir bedanken uns bei der heimischen Wirtschaft für die großartige Unterstützung der Veranstaltung mit Sachpreisen, besonders
bei der Firma Isospan Naturbaustoffe und BMW Köchl für die
Hauptpreise.
Organisiert von Idealisten des
lokalen Sportvereins bietet die

Veranstaltung ihren Teilnehmern
ein Top-Starterpaket, professionelle Chip-Zeitnehmung ohne
Leihgebühr und ein Skitourenerlebnis mit Herz!!
Mach mit und sei dabei beim 11.
Fanningberger Skitourentag am
27. Jänner 2019 in Mariapfarr im
Lungau – Anmeldungen unter
www.uscmariapfarr.at
oder
Intersport Frühstückl !!!
„Wir sehen uns auf der Lungauer
Sunnseit´n!“

