Challenge holt Frauen an den Start
Der Fünf-Kilometer-Frauenlauf

ist eine neue Attraktion am Vortag des Best Old Race

An der Farbe zu erkennen: Die Teilnehmerinnen am Challenge Women, dem neuen Fünf-Kilometer-Lauf speziell für Frauen, sind in pinkfarbenen Funktionsshirts unterwegs.
F.: oh
Rom
- Das Rahmenprogramm
des DATEV
Challenge Roth wird - speziell für sportliche Frauen
- um eine weitere Attraktion reicher.
Erstmals gibt es am Vortag des "Best Old Race", am
Samstag, 13. Juli, den Frauenlauf "Challenge Women"
über eine Strecke von rund
fünf Kilometern,
davon
zwei Kilometer auf den Originalstrecken des DATEV
Challenge Roth. Der Startschuss fällt - zeitgleich mit
dem Junior Challenge - um
11.15 Uhr am Freizeitbad
Roth. Zuvor wärmen sich
die
Teilnehmerinnen
gemeinsam auf der grünen
Wiese im Freizeitbad mit
Profiathleten und Fitnesstrainern auf.
Zu erkennen sind die Teilnehmerinnen an ihren pinkfarbenen Funktionsshirts,
die als Start-Legitimation
gelten. Einen "Promi-Faktor" gibt es auch: Verena
Bentele, zwölffache Paralympics-Siegerin im Biath-

Ion, wird als Testimonial
beim "Challenge Women"
mit an den Start gehen.
Mit dem Lauf, zu dessen
Premiere rund 500 Frauen
erwartet
werden, wollen
TEAMCHALLENGE
und
die ausrichtende Agentur
fiedler concepts speziell für
weibliche Challenge-Fans
und Partnerinnen von Athleten
eine
Möglichkeit
schaffen, auch selbst einen
aktiven Part am ChallengeWochenende zu bestreiten.

Spaß an der Bewegung
"Vielleicht schaffen wir
es mit dem Einstieg über
den Laufsport auch, mehr
Frauen mit dem Spaß an
Sport und Bewegung anzustecken und damit letztlich
auch das Thema Triathlon
für alle Frauen zu öffnen",
erhofft sich TEAMCHALLENGE-Geschäftsführerin
Kathrin Walchshöfer, die
den "Challenge Women"
maßgeblich mit vorangetrieben hat.

Bei einer erfolgreichen
"Generalprobe" in Roth, so
Kathrin
Walchshöfer
weiter, sei durchaus auch
daran gedacht, den Frauenlauf auf alle (derzeit) 21
Wettkämpfe der ChallengeFamilyauszuweiten.
Die Teilnehmerinnen des
ersten "Challenge Women"
können selbst wählen, ob
sie ohne Zeiterfassung laufen oder ihre Zeit mittels
eines Chips am Schuh messen lassen wollen. Mit der
zweiten Variante werden
auch ambitionierte Sportlerinnen
angesprochen.
Neben den drei schnellsten
Läuferinnen und Walkerinnen prämiert
die Challenge-Jury die älteste und
jüngste Teilnehmerin, das
ausgefallenste Outfit, die
größte angemeldete Gruppe
sowie die schnellste Läuferin aus Roth mit tollen Preisen. Nach dem Lauf kann
sich jede Frau ihre persönliche Challenge WomenTeilnahmeurkunde
ausdrucken lassen.

