
Veranstaltung des internationalen Österreichischen Berglaufcups

2nd Mayrhofen harakiri-run 
2nd grand prix race 2010
datum sonntag / 1. aug. 2010
startzeit 10:00 uhr
ort Mayrhofen / tirol
ÖlV-nr 5062/10

streckeninfos
tourstop des WMra grand–prix und der salomon running tour 
im heimatort von tirols international erfolgreichstem Bergläufer 
Markus kröll in Mayrhofen/tirol. 

der harakiri-Berglauf führt aus dem 640 m hoch gelegenen 
ortszentrum Mayrhofens raus auf die 1775 m hoch gelegene Berg-
station der penkenbahn. eine höhendifferenz von insgesamt 1170 
höhenmeter wird auf einer strecke von 10,4 km überwunden.

gutscheine für die Bergbahnen bei der startnummernausgabe 
duschMÖglichkeit im gschösswand-haus

Der Lauf wird nach den derzeit gültigen  
Bestimmungen des ÖLV durchgeführt.Das  

Verlassen der markierten Strecke ist verboten und 
führt zur Disqualifikation. Die Veranstaltung wird 
bei jeder Witterung durchgeführt. Zeitverschieb-

ungen und Streckenänderungen vorbehalten.

FAIRNESS IM SPORT / DOPING: Medizinische Kontrollen geloster Sportler/innen beim Harakiri-Run werden lt. geltendem 

Österr. Antidoping Comitee - Reglement durchgeführt. Der Ort der Dopingkontrolle wird bei der Veranstaltung bekannt 

gegeben. Ein Nichterscheinen zur Kontrolle oder eine Verweigerung kann wie ein positives Testergebnis sanktioniert  

werden, d.h. der Teilnehmer wird nicht in die Wertung aufgenommen. Alles zum Thema Antidoping: www.nada.at

start Mayrhofen / europahaus Ziel penken / gschösswand-haus

streckenlänge (m+w) 10,4 km

gesamthöhenmeter 1170 hm

startrunde ca. 800m (neutralisierte runde)

asphalt ca. 3,5 km 

schotter, Wanderweg ca. 6,9 km

höhe start 640 m

höhe Ziel 1775 m

streckenrekord M 53:37 min Jonathan Wyatt (nZl) W 62:15 min andrea Mayr (aut)
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anMeldung
online www.mayrhofen-harakiri.com
Meldeschluß 23.07.2010
klasseneinteilung lt. iÖBlc
teilnahmegebühren
15,- euro bis 25.6.2010
20,- euro bis 23.7.2010
Bankverbindung tiroler sparkasse 
kto-nr.: 03300619842, Blz.: 20503
Bic: spihat22xxx, iBan:  at692050303300619842
alle einzahlungspesen gehen zu lasten des teilnehmers  
leistungspaket: organisationsentgelt, starterpaket, 
Verpflegung in den labestationen und im Zielbereich 
nachmeldungen bei startnummernausgabe 
31.7.2010 von 16:00 - 20.00 uhr / 1.8.2010 von 8:30 - 9:30 uhr  
nachmeldegebühr + 10,-- euro

startnuMMernausgaBe im europahaus

siegerehrung 
ca. 13:00 uhr im gschösswand-haus

rahMenprograMM
samstag / 31.Juli 2010
21:00 uhr Vorstellung der top-Mountain-runner
22:00 uhr chill out

anreise / hotels
pension inkl. frühstück im doppelzimmer  

29,-- euro / person / nacht (eZ-Zuschlag 7,50)
hotel*** inkl. frühstück im doppelzimmer  

45,- euro / person / nacht (eZ-Zuschlag 10,50)
hotel**** inkl.frühstück im doppelzimmer  

55,-euro / person / nacht (eZ-Zuschlag 10,50)

reservierungen:
christophorus (incoming)

sportplatzstrasse 312, a-6290 Mayrhofen
tel.:+43/5285/63 200 dW 101, fax: +43/5285/63 961,

e-Mail: simone@christophorus.co.at

preisgeld / pokal
Männer (1.-15. platz)

1. platz 700,- + swarovski-trophäe 
2. platz 500,- / 3. platz 350,- / 4. platz 300,- / 
5. platz 250,- / 6. platz 200,- / 7. platz 150,- / 

8. platz 100,- / 9. platz 75,- / 10. platz 50,- / 
11.–15. platz 35,-

frauen (1.-8. platz)
1. platz 700,- + swarovski-trophae 

2. platz 500,- / 3. platz 350,- / 4. platz 200.- / 
5. platz 150,- / 6. platz 100,- / 7. platz 75,- / 

8. platz 50,-

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das OK übernimmt fü
r Unfälle 

jeglicher Art k
eine Haftung! Jede(r) 

Läufer(in
) nimmt auf 

eigene Verantwortung teil und anerkennt m
it d

er Bezahlung 

des Nenngeldes die Teilnahmebedingungen. 

anMeldung
aB sofort

!!!

Weitere infos auf
www.mayrhofen-harakiri.com

kontakt 
internet www.mayrhofen-harakiri.com
email info@mayrhofen-harakiri.com
organisation
laufleistungszentrum tirol + max2
event director andreas tomaselli
Mobile 0043- (0)699-1788 8801
fax 0043- (0)512-890 280 15

5062/10

transportpartner

BERGLAUFBERGLAUF
www.mayrhofen-harakiri.com
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