Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer! (english version below)
Der 8. Silvrettarun 3000 steht vor der Tür!
Ich möchte euch auf diesem Wege noch einmal auf das Programm hinweisen: Programm
Silvrettarun 3000
Alle weiteren Facts, Startzeiten, Reglement, Shuttlebus etc. findet ihr wie gewohnt auf
www.silvrettarun3000.com.
SCHNEEFELDER IM HOCHGEBIRGE
Aufgrund der Schneelage im Winter wird es heuer im Hochgebirge mehr und größere
Schneefelder geben als in den Jahren zuvor. Bitte deshalb unbedingt Sonnenbrille,
Sonnencreme und gute Laufschuhe mit Profil mitnehmen!
DER UMWELT ZULIEBE!
Wir bitten euch inständig, denn Müll bei den Verpflegungsstationen abzugeben! Sorgen wir
gemeinsam dafür unsere Natur sauber zu halten!
FOTO- & FILM-SERVICE
Auch in diesem Jahr werden ist wieder der professionelle Foto-Service „Sportograf“ auf den
Strecken unterwegs und wird von allen Teilnehmern Fotos machen. Ebenso ist die „GrooxFilmagentur“ unterwegs und wird für alle Teilnehmer ein kleines Video zusammenstellen.
1-2 Tage nach dem Event findet ihr eure Fotos
unter https://www.sportograf.com/shop/search/5642 bzw. findet ihr den Link für Fotos und Videos
auf der Online-Rangliste direkt neben eurem Ergebnis.
Wer die Zustimmung bei der Anmeldung nicht gegeben hat oder vergessen hat, kann dies im
persönlichen Datasport-Profil noch ändern.
STRECKENBRIEFING
Ich würde mich freuen, so viele wie möglich von euch 😊😊 beim Streckenbriefing am Freitag,
19.07.2019 um 19.00 Uhr im Sport- & Kulturzentrum Galtür begrüßen zu dürfen.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg beim 8. Silvrettarun 3000 und dass
alle unfallfrei ins Ziel kommen!
Mit sportlichen Grüßen,
Josef Kurz & das Silvrettarun 3000 Team

Dear participants!
The 8th Silvrettarun 3000 is knocking on the door!
I would like to take this opportunity to once more refer you to the programme: Programme
Silvrettarun 3000
All further facts, starting times, rules, shuttle bus, etc. can be found as always
on www.silvrettarun3000.com.
SNOWFIELDS IN THE HIGHLANDS

Because of the snow situation in winter, this year there will be more and bigger snowfields in
the highlands than in previous years. So please don't forget that bringing sunglasses,
sunscreen and good running shoes with profile is imperative!
FOR THE GOOD OF THE ENVIRONMENT!
We implore you to drop off your garbage at the catering stations! Let's join hands to keep
nature clean!
PHOTO- & FILM-SERVICE
This year again, the professional photo service "Sportograf" will be out and about on the routes
and take photos of all participants. Likewise, the "Groox-film agency" will be out and about and
put together a small video for all participants.
1-2 days after the event you'll find your photos
on https://www.sportograf.com/shop/search/5642 or the link to your photos and videos on the
online ranking list directly next to your result.
Those who have not given their consent when registering or forgotten to, can change this in their
personal Datasport-profile.
ROUTE BRIEFING
I hope to welcome as many of you as possible at the route briefing on Friday 19/07/2019 at 7
p.m. in the Galtür sports & cultural centre.
I wish all participants much success at the 8th Silvrettarun 3000 and that everyone makes it to the
finish without accidents!
Best regards,
Josef Kurz & the team of the Silvrettarun 3000
_____________________________________
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