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DYNAFIT	  THERMOCOOL	  DACHSTEIN	  TRIPLE	  –	  THE	  RACE	  

CHRISTIAN HOFFMANN SIEGT FULMINANT BEIM DREI-DISZIPLINEN RENNEN AM 
DACHSTEIN 

Planai/	  Dachstein,	  06.	  Juli	  2013.	  Um	  10	  Uhr	  morgens	  sind	  150	  top-‐motivierte	  Athleten	  im	  
österreichischen	  Schladming	  gestartet.	  Auf	  einer	  Strecke	  von	  27	  Kilometern	  und	  2.800	  
Höhenmetern	  holt	  der	  österreichische	  Lokalmatador	  Christian	  Hoffmann	  überlegen	  den	  Sieg	  bei	  
dem	  Drei-‐Disziplinen-‐Rennen	  am	  Dachstein.	  Mit	  dem	  Bike,	  zu	  Fuß	  und	  auf	  Skiern	  bahnen	  sich	  die	  
Starter	  den	  alpinen	  Weg	  zur	  Dachstein-‐Bergstation	  auf	  2.700	  Meter	  Höhe.	  Hoffmann	  gewinnt	  mit	  
einer	  Zeit	  von	  2:16:06	  und	  erreicht	  das	  Ziel	  mit	  zehn	  Minuten	  Vorsprung	  vor	  dem	  Italiener	  Omar	  
Oprandi.	  Marian	  Staller	  aus	  Österreich	  wird	  Dritter.	  

Die	  Bedingungen	  für	  das	  3.	  DYNAFIT	  Thermocool	  Dachstein	  Triple	  hätten	  nicht	  besser	  sein	  können.	  
Die	  Athleten	  sind	  bei	  Sonnenschein	  mit	  dem	  Bike	  gestartet	  und	  die	  Schnellsten	  haben	  nach	  knapp	  
einer	  Stunde	  an	  der	  Türlwandhütte	  auf	  Laufschuhe	  gewechselt.	  Beim	  zweiten	  Wechsel	  auf	  
Skitourenski	  im	  Edelgrieß	  hat	  sich	  das	  Wetter	  leicht	  verschlechtert,	  aber	  die	  Athleten	  haben	  perfekte	  
Streckenbedingungen	  am	  Gletscher	  vorgefunden.	  Der	  39-‐jährige	  Christian	  Hoffmann	  konnte	  seine	  
Führung	  während	  des	  Wettkampfs	  weiter	  ausbauen	  und	  kommt	  nach	  einer	  Spitzenzeit	  von	  2:16:06	  
Stunden	  an	  der	  Bergstation	  am	  Dachstein	  ins	  Ziel.	  Als	  erfolgreichste	  Dame	  bestreitet	  die	  Deutsche	  
Manuela	  Hartl	  das	  Rennen	  und	  läuft	  nach	  3:23:55	  ins	  Ziel	  .	  Den	  Staffelwettbewerb,	  der	  in	  diesem	  
Jahr	  zum	  ersten	  Mal	  stattfindet,	  gewinnen	  das	  Herrenteam	  Cerro	  Torre	  mit	  Mario	  Fingerlos,	  Christian	  
Nistelberger	  und	  Franz	  Deisenberger	  in	  einer	  Zeit	  von	  2:17:50.	  Bei	  den	  Damen	  setzt	  sich	  die	  
österreichische	  Staffel	  Fit	  for	  fun	  mit	  Evelyn	  Egarter,	  Veronika	  Mayerhofer	  und	  Lydia	  Prugger	  nach	  
2:34:20	  durch.	  	  

Internationale	  DYNAFIT	  Athleten,	  wie	  der	  spanische	  Skitourenathlet	  Javier	  Martin	  de	  Villa,	  sowie	  
DYNAFIT	  Geschäftsführer	  Benedikt	  Böhm	  und	  der	  Österreichische	  Sales	  Manager	  Elmar	  Tritscher	  
sorgen	  für	  ein	  spannendes	  Kopf-‐an-‐Kopf-‐Rennen	  bis	  zur	  Bergstation	  der	  Gletscherbahn.	  Böhm	  
kommt	  nach	  2:44:37	  glücklich	  ins	  Ziel.	  

Das	   alpine	   Gelände	   am	   Dachstein	   sorgt	   für	   einen	   speziellen	   Rahmen	   und	   ein	   hochkarätiges	  
Teilnehmerfeld.	  Der	  Ablauf	  und	  die	  Strecke	  haben	  sich	  bestens	  bewährt	  und	  den	  Organisatoren	  viel	  
Lob	   eingebracht.	   Als	   professioneller	   Veranstalter	   unterstützt	   Karl	   Posch	   mit	   seinem	   Team	   das	  
Rennen.	  Der	  Sponsor	  Erdinger	  Alkoholfrei	  sorgt	  für	  die	  Verpflegung	  am	  Dachstein.	  Außerdem	  erhält	  
jeder	   Teilnehmer	   ein	   Shirt	   aus	   der	   neuen	   DYNAFIT-‐Bekleidungskollektion.	   Unterstützt	   wird	   die	  
Veranstaltung	  zusätzlich	  vom	  Materialsponsor	  ThermoCool.	  
 
Wir	  gratulieren	  den	  Teilnehmern,	  bedanken	  uns	  bei	  allen	  Teilnehmern	  und	  freuen	  uns	  auf	  ein	  
Wiedersehen	  beim	  DYNAFIT-‐Thermocool	  Dachstein	  Triple	  2014!	  

Weitere	  Infos	  und	  Bilder	  zum	  DYNAFIT	  Thermocool	  Dachstein	  Triple	  unter	  www.dynafit.com/press.	  


