Pressemeldung, München 25.01.2021

TRAILS 4 GERMANY presented by BUFF – drei neue Startorte für die lokale Laufserie
in 2021
Die Fans der nationalen Laufserie TRAILS 4 GERMANY presented by BUFF dürfen sich bei der
vierten Auflage auf eine Verdopplung der Startorte freuen. Den drei Stopps in Pöhl, Blaubeuren
und Kulmbach haben sich die Locations Weinheim, Bad Grund und Wetter angeschlossen. Los
geht’s am 2. Mai mit dem Frühjahrsevent in Weinheim. Es folgen im Herbst die Veranstaltungen
am Stausee Pöhl im Vogtland (3. Oktober), in Bad Grund (17. Oktober), in Kulmbach (24.
Oktober) und in Wetter/Ruhr (30. Oktober). Das große Finale geht diesmal am 7. November in
Blaubeuren am Fuße der Schwäbischen Alb über die Bühne. Zum Saisonausklang sind die
angebotenen Streckenlängen über 10 und 20 Kilometer geradezu ideal. Nach dem erfolgreichen
Zulauf bei den Kids-Läufen bleiben diese bei allen Stopps erhalten. Die Anmeldung für 2021 ist
von heute an, 25. Januar 2021, 12 Uhr, möglich.
Ansonsten bleibt es bei dem Erfolgsrezept der vergangenen Jahre. Der Fokus der TRAILS 4 GERMANY
presented by BUFF liegt wieder auf attraktiven Trails in den deutschen Mittelgebirgen, ausgesucht und
präpariert von den örtlichen Orga-Teams, die seit Jahren in ihren Revieren unterwegs sind und immer
wieder mit neuen Überraschungen aufwarten. „Es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie sich jeder
Stopp zuletzt weiterentwickelt und sich die Teilnehmerzahlen gesteigert haben. Man sieht, das Konzept
kommt an, das freut uns als Partner natürlich sehr. Wir freuen uns auf das vierte Jahr ‚T4G’ und sind
gespannt, ob wir auch 2021 neue Rekordzahlen erreichen. Welcher Ort schafft es als erster 500 Starter bei
den Erwachsenen zu erreichen, und wo bekommen wir eventuell sogar mehr als 100 Kinder an die
Startlinie“, sagt Daniel Runschke, der Marketing Manager von BUFF Deutschland.
Los geht’s am 2. Mai mit dem Frühjahrsevent in der Zweiburgenstadt Weinheim und damit gleich mit
einer neuen Location bei der TRAILS 4 GERMANY presented by BUFF. Das lokale Orgateam um Silvia Felt
hat die Streckenführung so gewählt, dass die Teilnehmer die Weinheimer Highlights wie die Burgen,
Wahrzeichen der Stadt, den Exotenwald, einer der größten Deutschlands, und auch den Marktplatz mit
südländischem Flair passieren. Die abwechslungsreiche Strecke führt zunächst noch recht gemütlich über
den „Romantischen Weg“, wenig später dann aber zum Aufstieg zum Geiersbergkopf (340 Meter), den
höchsten Punkt der kurzen Strecke. Es folgt der Burgentrail mit einem langen Abstieg, der am
Waldschwimmbad im Gorxheimertal endet. Unterhalb der Wachenburg teilen sich dann die Strecken in eine
kürzere und eine längere.
Nach einer Laufpause geht es im Herbst weiter: am 3. Oktober im Vogtland, besser gesagt an der
Talsperre Pöhl, unweit von Plauen. Das Naherholungsgebiet hat sich vom Geheimtipp zur angesagten
Location entwickelt – selbstverständlich auch dank der lokalen Mitorganisatoren Jasmin Wolf und Uwe
Schneider. Das engagierte Duo möchte 2021 zum dritten Mal ein eindrucksvolles Event auf die Beine
stellen, das mit einer sensationellen Stimmung und einem besonders familiären Charakter aufwartet. Die
TRAILS 4 GERMANY presented by BUFF zählen seit der Premiere zum festen Bestandteil der Sportevents
im Vogtland. 400 Athleten*innen gingen 2019 auf die Trails, deren Höhepunkt die doppelte Querung der
Elstertalbrücke ist. Mit einer Länge von 283 Meter
ist das Bauwerk die zweitgrößte Ziegelbrücke der Welt. Die Trails im wildromantischen Elstertal gelten als
anspruchsvoll, jedoch auch geeignet für Anfänger. Genau das ist das Alleinstellungsmerkmal der TRAILS 4
GERMANY presented by BUFF. Die Mischung aus erfolgreichen Trailrunnern*innen auf der einen Seite und
Anfängern*innen auf der anderen Seite macht die Laufserie so einzigartig: „Wir freuen uns auf die 3.
Auflage der Trails 4 Germany an der Talsperre Pöhl und sind hungrig. Nach der langen Pause wird es ein
ganz besonderes Fest in familiärer Athmosphäre. Egal ob Kids, Genussläufer oder Trailrunner mit
Leistungsanspruch: hier kommen alle auf ihre Kosten! Dass wieder so viele Freunde am Start stehen
werden, macht das top organisierte Event so einzigartig“, so Uwe Schneider.

Als neue Location präsentiert sich am 17. Oktober Bad Grund. „Freut euch auf eine tolle Strecke, vorbei
an Zeitzeugen der Bergwerkskunst und des Weltkulturerbes, auf den Spuren von Hexen, Königen und
Geistern durch die mystisch herbstliche Harzlandschaft“, sagt der lokale Mitorganisator Matthias Schwarze.
Selbstverständlich können die Läufer auch in Bad Grund zwischen einer Kurzstrecke (11,7 km, 290 hm im
Aufstieg) und einer Langstrecke (22,1 km, 574 hm im Aufstieg) wählen. Einige Highlights bei dieser Etappe
der TRAILS 4 GERMANY presented by BUFF sind der Weg in den Weltwald, in dem Bäume aus der ganzen
Welt beheimatet sind und die im Herbst im Indian Summer erstrahlen, sowie die schmalen Pfade im
tiefdunklen Harzwald, die zur Ruine des ehemaligen Bergwerks Silbernaal durch das Unesco Welterbe
Oberharzer Wasserwirtschaft führen.
Am 24. Oktober folgt die dritte Etappe in Kulmbach. Der Start in der fränkischen Bierhauptstadt, bisher
Finalort der lokalen Laufserie, ist in diesem Jahr nicht der letzte der Tour. Trotzdem erwarten wir wieder
beste Witterungsbedingungen, sensationelle Stimmung auf dem Marktplatz in Kulmbach und auf der
Strecke im Frankenwald, starke Teilnehmerfelder und natürlich tolle sportliche Leistungen. Dank der tollen
Mitarbeit der lokalen Organisatoren vom Crazy Runners Team Frankenwald sind die zwölf und 22 Kilometer
langen Trails beeindruckend. Die Kombination aus den leicht modifizierten Frankenwald-Steigla „RehbergWeg“ und „Ebersbacher Weg“ in Verbindung mit dem Start- und Zielbereich im historischen Stadtkern
Kulmbachs stellt auch im Jahr 2021 ein unschlagbares Angebot dar. „Das Crazy Runners Team Frankenwald
scharrt schon mit den Trailschuhen, und wir hoffen, dass nach dem sehr „bescheidenen“ Laufjahr 2020 die
T4G in Kulmbach wieder jede Menge Trailrunning-Fans in die Bierstadt locken wird. Wir werden - wie immer
- alles dafür tun, den Teilnehmern unvergessliche Laufkilometer und sicherlich auch die ein oder andere
Motivationsüberraschung auf dem Frankenwald-Steigla rund um die Plassenburg zu bieten.“, heißt es von
den lokalen Organisatoren.
Nur sechs Tage später, am 30. Oktober, kommt es in Wetter/Ruhr zur nächsten Premiere bei der TRAILS
4 GERMANY presented by BUFF. Die spektakulärsten Trails des Ruhrgebiets liegen im Ardeygebirge, am
Südrand der Metropolregion mit seinen 5,1 Mio. Einwohnern. Unsere beiden Strecken sind: Harkortbergtrail
(13,6 km, 544 hm) und Arenbergtrail (22,6 km, 1007 hm). Sie sind schon bei trockenem Geläuf
anspruchsvoll. Nach langen Regenfällen aber verwandeln sie sich in echte Biester, die auch erfahrenen
Trailrunnern alles abverlangen. Doch Klaus Dahlbeck, der für die Organisation vor Ort mitverantwortlich
zeichnet, sagt: „Rund um die Stadt Wetter an der Ruhr, kaum 15 Kilometer Luftlinie von den Zentren
Dortmunds und Bochums entfernt, hat die raue Schönheit des wilden Westens noch jedes Herz eines
Trailrunners erobert.“
Den Abschluss der lokalen Laufserie bildet in diesem Jahr am 7. November Blaubeuren, wo die örtlichen
Ausrichter vom Verein WeRun4Fun traditionell beste Arbeit leisten. Die Trails am Fuße der Schwäbischen
Alb sind einfach sensationell, die Stimmung und das Ambiente in der malerischen Altstadt von Blaubeuren
könnten besser nicht sein. 2019 gingen mehr als 500 Athleten*innen an den Start und kamen bei
herausfordernden Trailrun-Bedingungen auf zwei spannenden Strecken mit einer Länge von zehn (428
Höhenmeter) und 20 Kilometern (704 Höhenmeter) durch den Alb-Donau-Kreis voll auf ihre Kosten. Dass
es nicht immer die ganz großen, schweren Trails in den Alpen sein müssen, unterstrich der erfolgreiche
Trailrunner Matthias Baur bei seiner zweiten Teilnahme mit seinem Sieg auf der Langstrecke. Spannung,
Spaß und echtes Trail-Vergnügen gibt’s also auch beim großen Finale der TRAILS 4 GERMANY presented
by BUFF.

Mehr Informationen
•
Alle Infos zum Event auch auf: https://trails4germany.com
•
Hier geht es zur Anmeldung 2021: https://www.planb-registration.de/trails4germany2021
•
Fotoauswahl/Fotocredit Simon Beizaee: https://we.tl/t-B4YPiy578w
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