Pressemeldung
Zwei Tage Berg-Abenteuer für dich und deinen Partner
Der OMM Alps 2019 in Lenzerheide
Am 31. August & 1. September 2019 geht das Alpen-Spektakel OMM Alps in die
nächste Runde: Nach einem fulminanten Auftakt am österreichischen Achensee und
einem spannenden Event in Garmisch-Partenkirchen kommt der Original Mountain
Marathon in die Schweizer Bergwelt rund um Lenzerheide.

Bergidylle und Renn-Atmosphäre…
…ein Gegensatz? Nicht beim OMM Alps. Das Event hat sehr viele Facetten, sodass in
zwei Tagen die unterschiedlichsten Teilnehmer, Lauftypen und Ambitionen
zusammenkommen. Doch auch wenn sich Extrem-Läufer und Genusswanderer an der
Startlinie treffen, sind einige Dinge immer gleich.
Das ist zum einen die Leidenschaft für die Alpen, die es zu erkunden gilt. Jeder, der
sich dem Abenteuer OMM stellt, ist auf seine eigene Art „bergsüchtig“. Und deswegen
ist die Atmosphäre auch so familiär und entspannt, denn man sieht sich nicht als
Konkurrenten, sondern als Mitstreiter.
Zum anderen ist das Format für alle Teams gleich. Auf dem Weg durch die
wunderschöne Schweizer Bergwelt ist man nicht allein, sondern immer zusammen mit
seinem Laufpartner unterwegs. Eine feste Route gibt es nicht, denn die Teilnehmer
navigieren mit Karte & Kompass. So kann jeder auch ganz individuell die Länge und
den Schwierigkeitsgrad der Strecke selbst bestimmen. In den zwei Tagen kann man
zwischen 20km und 80km unterwegs sein.

Punkt für Punkt
Am Start bekommen die Teams ihre Laufkarten, die ihnen auf dem Weg zum
Zwischenziel des ersten Tages (dem Overnight Camp) und zurück ins Ziel ein treuer
Begleiter werden. Finden sie die unterwegs versteckten Checkpoints, gibt es Punkte
für die Endwertung. Wählen kann man zwischen der Zeitwertung mit festgelegter
Abfolge der Punkte („Der Schnellste gewinnt!“) und der Punktewertung. Bei letzterer
entscheiden die Teilnehmer völlig frei, welche Checkpoints sie anlaufen und
auslassen. Vorgegeben ist für jeden Tag eine maximale Laufzeit.
Unter den Sternen: das Overnight Camp
Stimmungsvoll wird es am Abend des ersten Event-Tages: Dann ist das Ziel für alle
Teams das Overnight Camp auf einer idyllischen Bergwiese. Hat man die Strecke
geschafft, beginnt der gesellige Teil des OMM Alps. Die Teams legen die Beine hoch
und genießen mit alten und neuen Freunden die wunderschöne Stimmung unter den
Sternen.

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/omm-alps.

Über OMM
Seinen Ursprung hat der Original Mountain Marathon in England und Schottland. Dort
treffen sich seit 1968 jährlich begeisterte Läufer zu diesem einzigartigen Event, das
längst schon Kultstatus genießt. Die Marke bietet aber noch viel mehr als die
einzigartigen Berg-Erlebnisse: Mit leichtgewichtigen Produkten stattet sie
Outdoorsportler und speziell Trailrunner & Adventure Racer perfekt aus. Als 1974 ein
Teilnehmer und Olympiasieger den Wunsch nach einer besseren und leichteren
Ausrüstung äußerte, legte er damit den Grundstein für die OMM Produkte. Um den
Bedürfnissen der Athleten gerecht zu werden, entwickelt die Marke seitdem
Kollektionen an leichtgewichtiger Funktionskleidung und Equipment. Der Anspruch
dabei: bestmögliche Performance bei geringstmöglichem Gewicht.
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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.

