
Eventankündigung

Zwei Tage Berg-Abenteuer für dich und deinen Partner

Der OMM Alps 2019 in Lenzerheide

Beim OMM Alps bist du auf den abwechslungsreichen Trails immer zusammen 
mit deinem Laufpartner unterwegs. Ihr navigiert mit Karte & Kompass und 
entscheidet selbst, wie eure Route verläuft… für euer ganz persönliches Berg-
Erlebnis!

Die Strecke

Am Start bekommt ihr eure Laufkarten, die euch auf dem Weg zum Overnight
Camp und zurück ins Ziel ein treuer Begleiter werden. In der wunderschönen 
Bergwelt der Alpen haben wir Checkpoints versteckt. Und jetzt beginnt für euch 
das Abenteuer, denn wenn ihr diese findet, bekommt ihr Punkte für die 
Endwertung. Die Länge der Strecke könnt ihr dabei selbst beeinflussen. 
Ihr wollt die ganze Strecke laufen? Dann ist unsere Zeitwertung genau das 
Richtige für euch. Hier heißt es ganz klassisch: Der Schnellste gewinnt.
Streckenlänge gesamt bei der Zeitwertung: ca. 55 km und 5.000 Höhenmeter 
(Langdistanz) oder ca. 38 km und 2.400 Höhenmeter (Mitteldistanz) für beide 
Tage.

Ihr könnt aber auch die Punktewertung wählen. Hier liegt es völlig in eurer 
Hand, zu welchen Checkpoints ihr lauft und welche ihr auslässt. Wie lange die 
Strecke ist und wie viele Höhenmeter sie umfasst, bestimmt also ihr selbst. 
Erlaubte Laufzeit bei der Punktewertung 7 Stunden am Samstag & 6 Stunden 
am Sonntag (Langdistanz) bzw. 5 Stunden am Samstag & 4 Stunden am 
Sonntag (Mitteldistanz).
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Unser Motto „Life is outside“ bezieht 
sich, abgesehen von unserer eigenen 
Outdoor-Leidenschaft, vor allem auf 
den wertvollen „Blick von außen“ –
den „anderen Blickwinkel“, mit dem 
wir Ihre Marke, Produkte oder 
Dienstleistung betrachten und 
erfolgreich inszenieren. 

Das Overnight Camp

Stimmungsvoll wird es am Abend: Das Ziel für den ersten Renntag ist für alle Teams 
im Overnight Camp auf einer idyllischen Bergwiese. Die Ausrüstung für die 
Übernachtung im Camp habt ihr dabei (das Packen wird also spannend!). Dann beginnt 
der gesellige Teil von OMM Alps: Ihr könnt die Beine hochlegen und mit alten und 
neuen Freunden die wunderschöne Stimmung unter den Sternen genießen.

Wann und wo?

Der nächste OMM Alps findet vom 31. August bis 1. September 2019 in Lenzerheide
(Schweizer Alpen) statt. Weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es 
unter www.theomm.de. 

http://www.theomm.de/

