


September 4th, 2005. Start of the 1st stage of the 1st GORE-TEX® Transalpine-Run in Oberstdorf (GER).



2012. Prettau (ITA) - Sand in Taufers (ITA).



VORSICHT: HOCH ANSTECKEND! 

Oberstdorf, 4. September 2005, 11 Uhr: Startschuss für die allererste Etappe des GORE-TEX® Transalpine-Run. 75 Teams aus 13 Ländern machten 

sich auf den beschwerlichen Weg über die Alpen. Keiner ahnte, was ihn erwarten würde. Denn Trailrunning war damals zumindest in Zentraleuropa 

ein Nischensport, Topathleten weitgehend unbekannt. Als eine Woche später ein Großteil der Läufer das Ziel in Latsch erreichte, schluchzend 

und jauchzend, da war uns allen klar: Der Transalpine-Run ist nicht nur ein Laufwettbewerb über die Alpen, sondern ein unvergessliches Erlebnis – 

in den Bergen, mit dem Teampartner, mit Läufern aus der ganzen Welt. 

Mittlerweile zählen wir 72 Etappen in neun Jahren, 2661,6 Kilometer und 147.966 Höhenmeter. 3484 Teilnehmer ließen sich bislang vom  

Transalpine-Run Virus anstecken, über 700 sind Wiederholungstäter, ein paar ganz Verrückte sind gar jede einzelne der 72 Etappen gelaufen.  

Und es ist kein Ende in Sicht: Denn kaum wurde die Registrierung für den 10. GORE-TEX® Transalpine-Run geöffnet, da hagelte es  

Anmeldungen aus der ganzen Welt.

Wir freuen uns!

ATTENTION: HIGHLY CONTAGIOUS!  

Oberstdorf, September 4th, 2005, 11.00 am: the gun is fired for the 1st stage of the GORE-TEX® Transalpine-Run. 75 teams from 13 different 

countries set off to experience the adventure of crossing the Alps. At the time, nobody really knew what to expect. Up until then trail running had 

been a niche sport, at least in Central Europe, and the top athletes were largely unknown.

 When, one week later, the vast majority of the runners crossed the finish line in Latsch feeling proud and elated, we realised that the Transalpine-Run 

was more than just a race across the Alps. It is an unforgettable experience – being up in the mountains, running with a teammate,  

alongside athletes from all over the world.

 

We have since clocked up 72 stages in nine years, 2661.6 km and 147,966 m of elevation gain. So far a total of 3484 athletes have participated in 

the Transalpine-Run. Over 700 of these have repeatedly taken part and a famous few have even run in all 72 stages. And there’s no end in sight:  

as soon as registration for the 10th GORE-TEX® Transalpine-Run opened, entries poured in from all over the world.

 

 This makes us proud and happy!

Jürgen Kurapkat
GORE-TEX® Products

Uta Albrecht
PLAN B
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2011. Scuol (CH).2011. Scuol (CH).



Mein erster Transalpine-Run 2013 war nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch eine spannende Erfahrung. Ich wusste vor dem 

Rennen nicht, ob ich bei den sich ständig ändernden Witterungsverhältnissen und in den verschiedenen Höhenlagen die erhoffte Leistung würde 

bringen können. Als Bergsteigerin bin ich an alpine Höhen und Wetterumschwünge zwar gewöhnt, aber auf über 3000 Metern Seehöhe auf sehr 

technischen und zum Teil verschneiten Trails schnell zu rennen, das war neu für mich. Aber es zeigte sich: Je schwieriger das Terrain, desto mehr 

Zeit konnten wir gutmachen. Nach einem sehr verregneten Morgen lagen zum Beispiel matschige Steige und rutschige Wiesen vor uns – für meine 

Laufpartnerin Annemarie und mich gewohnte Bedingungen aus unserer Südtiroler Heimat. 

Zu schaffen machte mir eher der abrupte Wechsel, wenn es zunächst sehr heiß war, ich das falsche Shirt wählte und dann um meine Gesundheit 

bangen musste, als ein frischer Wind aufkam, weil das nasse Leibchen eisig kalt wurde und fest an meiner Haut klebte. Zum Glück gewinnt man mit 

jeder Etappe an Erfahrung. Die richtigen Schuhe oder die falsche Bekleidung – auch diese Dinge entscheiden manchmal über Sieg oder Niederlage. 

Und über die eigene Sicherheit am Berg. Das ist beim Trailrunning nicht anders als beim Bergsteigen.

WETTER
VON TAMARA LUNGER
Team GORE-TEX® Active Women, nach ihrer ersten Teilnahme 2013.

My first Transalpine-Run 2013 was not only a physical challenge, but also an exciting experience. Before the race I was not sure whether I’d be able 

to perform as expected in the constantly changing weather conditions and the different altitudes. Being a mountain climber, I may be used to alpine 

altitudes and quick changes in the weather, but running fast at more than 3000 metres above sea level on extremely technical trails that are partly 

covered in snow was new for me. It turned out, though, that the more difficult the terrain, the more we could make up in time. For example, after a 

very rainy morning, muddy roads and slippery meadows lay before us – familiar South Tyrolean conditions for my running partner Annemarie and me. 

I struggled more with the abrupt temperature changes, namely if I’d chosen the wrong shirt because it was really warm, and then had to fear for my 

health when a fresh wind came up because the wet shirt became icy cold and literally stuck to my skin. Fortunately you gain more experience  

in every stage. The right shoes or the wrong clothing – these things, too, are sometimes decisive when it comes to victory or defeat. And as for your 

own safety on the mountain – this applies to trail running as much as it does to mountaineering.

WEATHER
BY TAMARA LUNGER
Team GORE-TEX® Active Women after her first participation in 2013.

– WEATHER –– WEATHER –



– WEATHER –– WEATHER –



– WEATHER –– WEATHER –



– WEATHER –– WEATHER –

2007. Galtür (AUT) – Scuol (CH).



Wir haben uns zwar beim Sport kennengelernt, ein Etappenrennen wie den Transalpine-Run als „Mixed-Team“ zu bestreiten, war damals allerdings 

nie das Ziel. „Das reale Leben als Team ist oft schon Herausforderung genug“, so dachten wir. Andererseits: Vielleicht macht gerade diese Konstella-

tion es so spannend und reizvoll. Der Transalpine-Run löst große Emotionen aus, Tag für Tag, eine ganze Woche lang – zu zweit potenzieren sie sich. 

Wir können uns kein Hobby vorstellen, das stärker verbindet! 

Leistungsstärke, Wettkampfmentalität, Disziplin und Ehrgeiz müssen irgendwie zueinanderpassen, damit es funktioniert. Und vor allem braucht man 

eine gehörige Portion Gelassenheit und Toleranzgegenüber den Eigenheiten des Teampartners. Das klappt bei uns so lange hervorragend, wie es 

gut läuft, kann an schlechten Tagen aber auch schnell an die Grenzen gehen. Und genau das ist das Einzigartige beim Transalpine-Run:  

So manch schwere Etappe sorgt für mehr zwischenmenschliches Auf und Ab als ein ganzes Beziehungsjahr.

Sechs Mal haben wir bisher am Rennen teilgenommen – und etwas Besonderes waren stets die letzten Kilometer hinunter ins Ziel. Alle Strapazen 

sind vergessen, Glückshormone durchströmen den Körper und dann überquert man zusammen die Ziellinie. Als Team hat man es geschafft und 

die gemeinsame Freude darüber währt lange. Sehr viel länger als bei einem Einzellauf. Noch Wochen und Monate später geben wir uns gegenseitig 

Stichworte; und die Erlebnisse und besonderen Momente dieser einen Woche, große wie kleine, sind plötzlich wieder präsent. Hielte uns Uta direkt 

im Zieleinlauf ein Anmeldeformular für das nächste Jahr unter die Nase, wir würden unterschreiben – und wenn es nur drei Kreuze wären, die wir 

dann zustande brächten.

PARTNERSCHAFT
VON MARIKA SCHMIDT UND OLIVER FISCHER
Finisher der Jahre 2009 bis 2013 – und 2014 wieder am Start.

Although we got to know each other while doing sport, competing as a mixed team in a stage run like the Transalpine-Run was never our goal at 

the time. ”Living life as a team is often already enough of a challenge“, so we thought. On the other hand: Maybe it’s precisely this constellation that 

makes it so exciting and appealing. The Transalpine-Run triggers immense emotions, day after day, for an entire week – and as a twosome these are 

multiplied manifold. We cannot imagine any other hobby that connects people more powerfully!

Performance, competition mentality, discipline and ambition must somehow match each other to make it work. And, above all, you need a good 

dose of composure and tolerance when it comes to your team partner’s idiosyncrasies. This works perfectly for us as long as things are going well 

– but on bad days you can also quickly reach your limits. And this is precisely what makes the Transalpine-Run so unique: the one or other difficult 

stage makes for more interpersonal ups and downs than an entire year of a relationship.

We have so far competed in this race six times – and the last kilometres down to the finish have always been something very special. All hardships 

are forgotten, endorphins flood the body and then you cross the finish line. It’s a team achievement and the mutual joy remains for a long time. Much 

longer than when running on your own. Even weeks and months later we give each other catchwords, and experiences and special moments of this 

one week, both big and small, suddenly return again.

If Uta were to present us with the registration form for the next year as we crossed the finish line, we would sign –  

even if only by way of a few meagre crosses.

PARTNERSHIP
BY MARIKA SCHMIDT AND OLIVER FISCHER 
Finishers in 2009 to 2013, returning in 2014.

– PARTNERSHIP – – PARTNERSHIP –



– PARTNERSHIP –2013. St. Anton (AUT) – Samnaun (CH).



2013. Samnaun (CH) – Scuol (CH).– PARTNERSHIP –







Ich bin bereits vor 2005 einige Bergläufe und Marathons gelaufen, aber mein wirkliches Leben als Bergläufer – und für mich damit verbunden als 

Landschaftsläufer – begann mit meiner Teilnahme am ersten Transalpine-Run. Der Respekt vor den langen Etappen, den schwierigen alpinen Trails – 

und das an mehreren Tagen hintereinander – war groß. Und daran hat sich auch nach neun „gefinishten“ Läufen, also über 70 Etappen, nichts geändert. 

Aus meinem ersten Jahr – damals lief ich zusammen mit Gerhard Gattenmeyer – blieb mir besonders der weglose Aufstieg zur 3012 Meter hohen 

Rappenscharte in Erinnerung. Zu der Zeit kannten wir kaum Läufe, die solche Höhen erreicht hätten. Deshalb war das etwas ganz Besonderes. Wir 

waren ziemlich weit vorne, kämpften uns den felsigen, kaum vorhandenen Weg empor und genossen doch die Ruhe und den Anblick der Bergwelt. 

Auf Altschneefeldern nebenan tanzten Gämsen. Und wie an jenem Tag gelingt es mir beim Transalpine-Run selten, die oft so atemberaubende Ku-

lisse ringsum auszublenden. Trotz aller Anstrengungen. Damals war das Wetter zwar schön, dennoch wehte ein kalter Wind. Oben auf der Scharte 

warteten bereits Uta und Heini von PLAN B sowie Streckenchef Wolfi, um die Teams anzufeuern. Es war ein beeindruckendes Erlebnis, die Aussicht 

grandios und der Abstieg über die Schneefelder hatte mehr mit Skifahren zu tun als mit Laufen. Im Ziel angekommen war Gerhard immer noch so 

euphorisch, dass er sein Tenorhorn auspackte und die Strecke wieder ein ganzes Stück hoch lief, um die nachfolgenden Läufer musikalisch zu empfangen.

Der Transalpine-Run ist für mich ein wirklich großartiges, perfekt organisiertes Naturerlebnis. Viele Etappen beinhalten echte Highlights der Alpen, 

wie die Uina Schlucht, die Krimmler Wasserfälle oder eben die Rappenscharte. Und weil die Trails so hervorragend markiert sind, kann man es sich 

durchaus erlauben, die Landschaft und Natur zu genießen – ganz ohne sich dabei zu verlaufen ...

NATURERLEBNIS
VON STEFAN ZÄH
Einer von drei Läufern, die bisher jede einzelne Etappe des GORE-TEX® 
Transalpine-Run gelaufen sind – und zum Jubiläum 2014 wieder am Start stehen.

I took part in a few mountain runs and marathons before 2005, but true life as a mountain runner – and combined with that also as a cross-country 

runner – began for me while competing in my first Transalpine-Run. The respect for the long stages, the difficult alpine trails – and more importantly, 

that over several consecutive days – was enormous, and this has not changed to this day, even after nine “finished” years, equalling 70 stages. 

What I especially remember from my first run, which I ran with Gerhard Gattenmeyer, is the trackless climb to the Rappenscharte, a mountain saddle 

with a 3012 metres rise in elevation. At the time we hardly knew any runs with peaks of that altitude. And that made it really special. We were quite 

far ahead, fought our way up the rocky, almost non-existent track, and yet enjoyed the silence and the view of the moutain world. Chamois were 

dancing on fields covered with settled snow. And just like that day, I very seldom manage to block out the often so impressive backdrop when  

competing in the Transalpine-Run. Despite all efforts. Although the weather was beautiful at the time, a cold wind was blowing. Uta and Heini from 

PLAN B as well as route manager Wolfi were already waiting at the top of the saddle to cheer on the teams. It was a sensational experience, the 

view was spectacular and the descent across snowy fields was more like skiing than running. On reaching the finish, Gerhard was still so euphoric 

that he grabbed his tenorhorn and ran back up quite a distance to give the other runners a musical welcome.

For me, the Transalpine-Run is truly an extraordinary, perfectly organised nature experience. Many of the stages showcase real highlights of the Alps, 

such as the Uina Canyon, the Krimml Waterfalls and of course the Rappenscharte. And because the trails are so outstandingly marked, you can 

certainly take the liberty of enjoying the landscape and nature – without losing your way...

NATURE ADVENTURE
BY STEFAN ZÄH
One of three runners who have run each and every stage of 
the GORE-TEX® Transalpine-Run to date and will be returning to 
take part in the 2014 anniversary event, too.

– NATURE ADVENTURE – – NATURE ADVENTURE –



– NATURE ADVENTURE –
Team Triathlon Trentino with Silvano Fedel (in front) and Ettore Girardi, winners of the GORE-TEX® Transalpine-Run 2005, 2006 and 2008. 
This picture was taken in 2006 on the way from St. Anton (AUT) to Galtür (AUT).



– NATURE ADVENTURE –2013. St. Valentin (ITA) – Sulden (ITA).



2011. Mals (ITA) – Schlanders (ITA).



– NATURE ADVENTURE – – NATURE ADVENTURE –



2013. Lech (AUT) – St. Anton (AUT).2013. Lech (AUT) – St. Anton (AUT).



Bei diesem Rennen gibt es einfach alles: sich sanft windende Waldwege, verwitterte, steinige Pfade und Ausblicke von Berggipfeln, die einem 

den Atem rauben, wenn nicht schon die Höhe es tut. Matsch und Schnee, Wiesen und Schotter, Felsbrocken und Staub – und hier und da sogar 

ein bisschen Asphalt. Anstiege, die so steil und lang sind, dass sie sowohl mental als auch für die Wadenmuskulatur eine echte Herausforderung 

darstellen. Und dann die Bergab-Passagen, eng und steil – eine echte Prüfung für Nerven und Technik. An manchen Tagen sieht man bis zu zehn 

Kilometer weit in die Ferne, an anderen im Nebel kaum die Hand vor Augen. 

Es gibt Trails, auf denen man sich genussvoll dem Anblick der Bergkulisse hingibt, und welche, auf denen man eine Katastrophe riskiert, wenn man 

die Augen auch nur eine Sekunde lang vom Boden nimmt. An einem Tag schliddert man matschige Pfade hinunter, am nächsten kämpft man sich 

hustend auf staubtrockenen Trails vorwärts. Diese und viele weitere Kontraste auf den Trails des GORE-TEX® Transalpine-Run machen den Event zu 

einem unglaublichen, herausfordernden und unvergesslichen Erlebnis.

TRAUM-TRAILS
VON ANDY BLOW  
Journalist aus UK, der 2013 erstmals teilnahm.

It has gentle forest roads, savage rocky single tracks, and views from the summits that take your breath away, if the altitude doesn‘t do that already. 

It has mud and snow, grass and gravel, boulders and dust and even a bit of tarmac here and there. There are climbs so steep and long, they test 

your will to go on as much as they test your calf muscles, and descents so narrow and steep, they test your nerves as much as your skills. Some 

days you can see the trail ten kilometres into the distance and on others you can’t see ten metres through the mist. 

There are places where you look up and drink in the scenery, and others where lifting your eyes from the path for a split second risks disaster. You 

can be slip-sliding down muddy streams one minute and choking on dry trail dust the next. It’s all of these contrasts and many more that you find on 

the trails of the GORE-TEX® Transalpine-Run that make it such an inspiring, challenging and memorable event. 

DREAM TRAILS
BY ANDY BLOW
Journalist from the UK who took part for the first time in 2013.

– DREAM TRAILS – – DREAM TRAILS –



2013. Samnaun (CH) – Scuol (CH). – DREAM TRAILS –



– DREAM TRAILS –The Uina Canyon (left: 2011, right 2013): probably the most spectacular spot along the course of the GORE-TEX® Transalpine-Run.



– DREAM TRAILS – – DREAM TRAILS –

Uphill towards the Rappenscharte (3012 m) on the way from Mals to Schlanders (left image: 2007, right image: 2006).



– DREAM TRAILS – 2011. Galtür (AUT) – Scuol (CH).



– DREAM TRAILS – – DREAM TRAILS –

2013. St. Valentin (ITA) – Sulden (ITA).2013. St. Valentin (ITA) – Sulden (ITA).



– DREAM TRAILS –2012. Prettau (ITA) – Sand in Taufers (ITA).



2013. Downhill to Sulden (ITA).



Für mich ist der GORE-TEX® Transalpine-Run ein „Life“-Event, weil die Erinnerungen und Freundschaften ein Leben lang halten. Er gleicht einer 

Karawane von Nomaden, Konkurrenten eigentlich – und trotzdem ist man gemeinsam unterwegs und unterstützt sich gegenseitig. Acht Tage lang 

trotzt man gemeinsam den Bedingungen und schließlich wird aus Läufern, Crew und Sponsoren eine Familie. Ein Rennen, das Leben verändern 

kann. Was es so besonders macht, sind die Leute, die involviert sind. Sie sorgen dafür, dass man seine Erfahrungen beim Rennen maximal genießen 

kann. Und vom Moment der Anmeldung an liegt ihnen der Erfolg der Teilnehmer wirklich am Herzen. Sie kümmern sich unterwegs um die Läufer und 

begleiten sie durch die Berge bis ins Ziel. Und sie teilen die Freude über ihren Erfolg. Diese Crew akzeptiert keine Niederlage. Sie wollen, dass die 

Teilnehmer die Gipfel der Alpen gestärkt und selbstbewusst hinter sich lassen und fragen: „Wann kann ich wiederkommen?“

Es ist immer toll, wenn ein Sponsor auch an dem Event teilnimmt, das er unterstützt. Ich muss sagen, ich habe es sehr genossen, mit Jürgen von 

Gore zu laufen. Das Problem ist nur: Er ist so verdammt schnell! Aber natürlich gab es hier und da Gelegenheit, mit ihm und den anderen Leuten von 

Gore an der Bar ins Gespräch zu kommen! Danke und Prost!

ORGANISATION
VON NEIL RHODES
8-facher Teilnehmer aus UK. Finisher unter anderem im Jahr 2009 
gemeinsam mit seinem Sohn.

I call the GORE-TEX® Transalpine-Run a “Life Event”, because the memories and friendships last a lifetime. Like a caravan of nomads, competitors, 

yet moving together, supporting one another. Over the eight days of shared hardship this group of runners, crew and sponsors becomes a family. It’s 

a race that can change lives. What makes this race different is the people involved: they are committed to your enjoying the environment and, from 

the moment you sign in at registration, your success is as important to them as it is to you. They shepherd this moving group safely through the  

mountains, guiding them to the finish, to share in our joy as we achieve our goals. This is a race crew that does not accept failure – they want you  

to leave the Alps feeling stronger, more confident and asking the question, “when can I come back?” 

It’s always good to see a sponsor taking part in an event they support. I’d like to say I enjoy running with Juergen from Gore. It’s only that he is too 

fast! But of course, every now and then there is a chance to chat with him or other people of the Gore team in the bar! Cheers and Prost!

ORGANISATION
BY NEIL RHODES
8-times participant from the UK. Finisher in 2009, among others, 
together with his son.

– ORGANISATION – – ORGANISATION –



– ORGANISATION –September 1st, 2012: Start in Ruhpolding (GER).



2007. Runner’s camp in Galtür (AUT).



– ORGANISATION – – ORGANISATION –

2011. All finishers on stage in Latsch (ITA).2012. Matthi performing the official Transalpine-Run anthem ”Keep on Running“ live on stage in Sexten (ITA).



Wenn ich auf diese Woche Anfang September zurückblicke, ist die Erinnerung an diese kalten Morgenstunden immer noch sehr frisch. Die frühen 

Starts, wenn der eisige Wind von den Bergen durch das Startgelände pfeift und die Sonne gerade erst die umliegenden Gipfel erreicht. Läufer, die 

langsam wach werden und ihre brennenden Beine aufwärmen. Körper, die sich nach mehreren aufreibenden Tagen unterwegs durch die Alpen zu 

erholen versuchen. Steife Knochen, die so weh tun, dass man sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, gleich in die nächste Etappe zu starten.

Jetzt erinnere ich mich an diese Momente mit einem Lächeln im Gesicht. Ich weiß noch genau, wie schwer es war, die Schmerzen und Müdigkeit 

überhaupt zu begreifen. Aber die ganze Aufregung und die Stimmung unter den Läufern ließen einen in sich selbst hineinschauen. Und so fühlen 

sich die Tage des Durchhaltens an wie ein Abenteuer mit neuen Freunden, die alle mit denselben Höhenkilometern und schwierigen Trails zu  

kämpfen haben. Grenzen werden verschoben, weiter als man es je für möglich gehalten hätte, aber man verfolgt einfach seinen Plan: Laufen!  

Vergiss den Schmerz und lauf! Rauf und wieder runter. Folge dem Trail und der Transalpine-Run zeigt dir, wer du wirklich bist!

GRENZERFAHRUNGEN
VON THOMAS KJERSTEIN
Der Däne ist einer der Protagonisten von „Heaven & Hell“, einer 60-minütigen
Doku über den GORE-TEX® Transalpine-Run.  

The memories of those cold mornings are definitely the strongest, when I look back to that week in the beginning of September. The early starts 

when the chill from the mountains breezes through the starting area and the sun is only just hitting the summits around us. Memories of the slowly 

awakening runners walking around on sore legs. Bodies recovering after several days of this gruelling race through the Alps. Stiff legs so painful that 

you can’t understand why you are about to start yet another stage. 

I remember these mornings with a smile now. Remembering how hard it was to understand the pain and the lack of energy. But the excitement and 

the mood amongst the runners makes you look deep inside yourself. Makes these hard days feel like an adventure with new friends all suffering as 

a result of the many vertical kilometres and hard trails. Limits are pushed further than you thought possible but you just stick to the plan. Run! Forget 

the pain and run up and down. Follow the trail and the Transalpine-Run will bring out what kind of a person you really are!

EXPERIENCING YOUR LIMITS 
BY THOMAS KJERSTEIN
The Dane is one of the protagonists of ”Heaven & Hell“, a 60-minute 
documentary about the GORE-TEX® Translapine-Run.

– EXPERIENCING YOUR LIMITS – – EXPERIENCING YOUR LIMITS –



– EXPERIENCING YOUR LIMITS –2013. St Valentin (ITA) to Sulden (ITA).



– EXPERIENCING YOUR LIMITS –2006. Thomas Miksch, 5-times winner of the Master category (and first-time winner of the Senior Master category), on his way to the top of the Rappenscharte (3012 m).



– EXPERIENCING YOUR LIMITS – 2011. Stefan Tassani-Prell just after crossing the finish line of the mountain sprint in Scuol (CH).



– EXPERIENCING YOUR LIMITS – 2007. At the finish line in Latsch (ITA).



Transalpine-Run … allein wenn ich dieses Wort höre, werden die Erinnerungen an dieses emotionale und intensive achttägige Rennen durch die 

Alpen hellwach. Acht Etappen, auf denen man Teil eines großen Teams von Läufern aus der ganzen Welt ist, die alle nur ein Ziel verfolgen:  

nach über 300 Kilometern und 15.000 Höhenmetern die Ziellinie zu überqueren. Ein Freund von mir hatte mir begeistert von diesem fantastischen 

Rennen erzählt, von dem Teamgeist, der alle Teilnehmer vereint. Und ich habe zwei Mal bewiesen, dass das genau so stimmt. Ich komme aus  

Spanien und habe während des Events Leute aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Russland, Italien und sogar aus den USA, Kanada, Mexiko 

und Argentinien getroffen. Und aus für mich noch exotischeren Ländern wie Japan, Neuseeland oder dem Iran.

Das Rennen verbindet die Menschen auf ganz besondere Art und Weise. Letztes Jahr bin ich mit meiner deutschen Freundin Annette Hanssum von 

Gore gelaufen. Eine Freundschaft, die 2010 ihren Anfang nahm, als ich mit meinem spanischen Kollegen Depa zum ersten Mal am Transalpine-Run 

teilgenommen hatte. Diese Woche im September hat uns zusammengeschweißt und legte den Grundstein für unsere intensive und bedingungslose 

Freundschaft. Und dank dem Transalpine-Run sind wir immer noch in Kontakt! Eine weitere kleine Anekdote: Unterwegs trafen wir auf ein Team aus 

dem Iran, das uns ein Versprechen gab: Wenn wir zusammen die Ziellinie überquerten, würden sie uns zu sich nach Teheran einladen. Geschichten 

wie diese beschreiben den Spirit beim Transalpine-Run. Man spürt es schon am Tag eins vor dem Start: Es gibt weder Grenzen noch Nationalitäten, 

nur Kameradschaft und die gemeinsame Leidenschaft fürs Trailrunning und die Berge.

GLOBALISIERUNG
VON ELENA MORO CATALINA
Spanische Journalistin und zweifache Teilnehmerin. 

Transalpine-Run… just hearing this magic word makes me instantly relive again all the emotions of those eight intense days running across the Alps. 

Eight stages in which you become a part of a big team of runners, coming from all over the world, all having this one goal:  

to cross the finish line after more than 300 kilometres and 15,000 metres of elevation gain. A friend of mine talked to me passionately about this 

amazing race, about the strong feelings that connect all participants, and I have proved twice that it is true. I’m from Spain and during the event I 

met people from Germany, Switzerland, France, Russia, Italy and even runners from USA, Canada, Mexico, Argentina. And from – for me – even 

more exotic countries like Japan, New Zealand or Iran.

The race also builds strong ties between people: Last year I ran with a German friend, Annette Hanssum from Gore. A friendship that grew in 2010, 

when I ran the Transalpine-Run for the first time with my Spanish colleague Depa. That week in September brought us together, and it was the 

reason for our strong and unconditional friendship. And thanks to the Transalpine-Run, we keep in contact! And another anecdote: While running we 

met a team from Iran, and they made a promise: if we arrived at the finish line together, they would invite us to visit them in Teheran. Things like these 

best describe the spirit of the Transalpine-Run. It spreads out from the starting line on day one: there are neither borders, nor nationalities…  

only comradeship and the same passion for trail running and the mountains.

GLOBALISATION
BY ELENA MORO CATALINA
Journalist and two-times participant from Spain.
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2012. St Vigil (ITA) – Niederdorf (ITA).



EQUIPMENT 
01  Beanie
02  Running shirt
03  Running shorts
04  Leg warmers
05  Arm warmers
06  Socks
07  GORE-TEX® jacket
08  Long sleeve shirt
09  GORE-TEX® pants
10  Buff scarf
11  Passport/ID card
12  Sunscreen

13  GORE-TEX® running shoes
14  Trail book
15  Running glasses
16  Hydration pack with signal whistle 
17  Poles
18  Start number including timing chip
19  Running watch
20  Rescue blanket
21  Gloves
22  First aid kit
23  Running cap
24  Mobile phone
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THE STAGES 2014 

1. Ruhpolding (GER) – St. Johann i. Tirol (AUT), 48.7 km, + 1,539 vm / - 1,543 vm

2. St. Johann i. Tirol (AUT) – Neukirchen (AUT), 49.2 km, + 1,819 vm / - 1,601 vm

3. Neukirchen (AUT) – Prettau (ITA), 43.3 km, + 1,997 vm / - 1,420 vm

4. Prettau (ITA) – Sand in Taufers (ITA), 31.5 km, + 1,796 vm / - 2,383 vm

5. Sand in Taufers (ITA) – Bergsprint Speikboden, 6.44 km / + 1,074 vm

6. Sand in Taufers (ITA) – St. Vigil (ITA), 38.5 km, + 2,289 vm / - 1,966 vm

7. St. Vigil (ITA) – Niederdorf (ITA), 41.8 km, + 1,950 vm / - 2,000 vm

8. Niederdorf (ITA) – Sexten (ITA), 33.4 km, + 1,269 vm / - 1,104 vm

AUG 30 - SEPT 6, 2014
292 KM |13,733 M

*vm = vertical metres
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