Salzburger Trailrunning Festival
Ein Laufevent über 3 Tage mit über 1.400 Läufern wurde vom 21.-23. Okt. in einer der schönsten
Städte Österreichs abgehalten. Auch einige Läufer vom Laufclub Vorra ließen sich es nicht nehmen
dort an den Start zu gehen.
Bereits am Freitagabend starteten rund
330 Läufer beim Auftakt über 5,5 km.
Auch unser Christian Schlapp war einer
von ihnen. Als 22. Gesamt holte er sich
nach 19:14 Min. den Sieg seiner
Altersklasse beim Nightrun.

Am Samstag standen mit dem Panoramatrail (130 Tn)
über 6,4 km und dem Festungstrail (315 Tn) über 13 km
zwei Rennen auf dem Plan. Der Festungstrail führte auf 2
anspruchsvollen Runden mit 500 Höhenmetern und
unzähligen Treppenstufen durch die Altstadt Salzburgs.
Das Highlight folgte am Ende, da es zum Ziel hoch zur
Burg Hohensalzburg ging. Nach dem steilen
Schlussanstieg zum Burghof ging es nochmal die
Wendeltreppe des Turms hoch
und auf der anderen Seite wieder runter bevor man ins Ziel einlief.
Da Christian in der Trailmarathon-Wertung startete war er somit an allen
drei Tagen mit dabei und das obwohl er sich in der Woche zuvor nicht ganz
fit fühlte und die Teilnahme fast absagen
musste. Für ihn blieb die Uhr heute bei
1:05:04 Std. stehen, womit er erneut einen
sensationellen Sieg in seiner Altersklasse
feiern konnte. Am Samstag sind zusätzlich
Matthias Flade, Otto Starklauf und Sven
Starklauf angereist um ins
Wettkampfgeschehen einzugreifen. Für Otto
waren es außergewöhnlich viele Höhenmeter
und gerade die Treppenstufen machten ihm
zu schaffen. Dennoch lief er in sehr starken
1:22:13 Std. als 5. seiner Altersklasse im
Burghof ins Ziel ein.

Matthias und Sven wussten ja das sie immer annähernd das
gleiche Tempo laufen und so gingen sie auch gemeinsam
ins Rennen. Mit seiner 6. Teilnahme in Salzburg gehört
Matthias schon fast zum Inventar zumal er meist in den
Top5 Gesamt finishen konnte. Heuer allerdings war die
Konkurrenz im 2-Tages Wettbewerb, dem Trail Amadeus
enorm. In starken 59:36 Min. kam Matthias auf Rang 8 ins
Ziel, Debütant Sven folgte quasi in seinem Windschatten 4
Sekunden später auf Platz 9. Dies bedeutete Rang 2 & 3
ihrer Altersklasse.

Auch am Sonntag standen wieder 2 Rennen auf dem
Programm, das Gaisbergrace (62 Tn) über 9,1 und dem
Gaisbergtrail mit 23,8 km und 1.300 Höhenmeter, der mit
seinen knapp 400 starten auch der Höhepunkt des
Wochenendes war. Die Top15 des Trail Amadeus wurden
als Verfolgungsrennen gestartet. So nahm der Sieger seinen
Vorsprung vom Samstag direkt mit auf die Strecke.
Matthias und Sven gingen mit einem Rückstand von knapp
7 Min. als 8. bzw. 9. ins Rennen und liefen wieder im
Gleichschritt los. Auf den letzten Metern hoch bis zur Gaisbergspitze konnte Sven sich nun schon
langsam von Matthias lösen. Im darauffolgenden Downhill profitierte er enorm von seiner
Transalpine Erfahrung und konnte extrem viel Zeit gutmachen. Letztendlich stellte Sven kurz vor dem
Ziel sogar noch zwei Konkurrenten vor ihm und konnte somit nach 2:10:16 Std. als Gesamt 6.
Finishen. Matthias lief, ebenfalls mit einer tollen Leistung, nach 2:13:34 Std. als Gesamt 7. ins Ziel ein.
In der 2-Tageswertung bedeutete dies letztendlich für Sven Rang 6. Gesamt nach 3:06:56 Std. und
zweiter seiner AK und Matthias folgte als Gesamt 9. nach 3:10:10 Std. als dritter der AK.
Bei Christian machten sich am Sonntag so langsam die vielen Rennen auch in den Beinen bemerkbar.
Er startete im Hauptfeld und kam nach 2:37:18 Std.
diesmal als dritter seiner AK (46. Gesamt) ins Ziel am
Kapitelplatz. In der 3-Tages-Trailmarathon
Gesamtwertung bedeutete dies für ihn als 10. Gesamt
sogar noch ein Platz in den TopTen. In Summe war es ein
schöner Abschluss einer tollen und erfolgreichen
Trailrunning Saison unserer Athleten des Laufclub Vorra
mit einem außergewöhnlichen Flair im schönen Salzburg.

