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Das Innsbruck Alpine Trailrun Festival feiert 2020 sein 5-jähriges Jubiläum. Rechtzeitig zum 
Geburtstag verkünden adidas TERREX und das IATF ihre neue Partnerschaft.   

  

Innerhalb weniger Jahre hat die Laufwerkstatt®  das Innsbruck Alpine Trailrun Festival 
(www.innsbruck-alpine.at) als größte Trailrunning-Veranstaltung Österreichs etabliert und sich 
mitten in den führenden Trailrunning Events im deutschsprachigen Europa eingereiht. 3.000 
Trailrunner aus 60 Nationen starteten 2019 in verschiedenen Distanzen (K85, K65, K42, K25 
und K15, sowie K7 Nighttrail als Prolog) einen alpinen Rundkurs um die Hauptstadt der Alpen. 
Durch seinen frühen Austragungszeitpunkt gilt das Event nicht nur als eines der größten, 
sondern auch als DAS Auftaktevent in die Trailrunning Saison. 

Ab 2020 bekommt das Innsbruck Alpine Trailrun Festival nun mit adidas TERREX einen neuen 
und langfristigen Titelpartner. Alexander Pittl, der Geschäftsführer der Laufwerkstatt, freut sich: 
“Wir sind sehr stolz mit adidas einen starken Partner an Bord zu haben, denn die Marke passt 
mit ihrer Philosophie perfekt zu uns.“ Unter dem Ansatz „From Mountain to Street“, hat adidas 
Outdoor es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Menschen aus den Städten in die Berge zu holen, 
und Bergerlebnisse in die Städte zu bringen. In einer Zeit, in der Menschen durchschnittlich 
95% ihrer Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, eine wichtige Mission. „Wir wollen das 
Leben unserer Konsumenten positiv beeinflussen. Sich mehr nach draußen zu bewegen, das 
fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Kreativität und ein soziales Miteinander.“, 
erklärt Marc Fischer, Senior Director BU Outdoor bei adidas. Diese Philosophie verbindet den 
Event mit seinem neuen Namensgeber. Direkt aus einer großen Stadt innerhalb nur weniger 
Minuten in die alpine Natur zu gelangen, das kann man nur in Innsbruck.  

  

In den nächsten Jahren werden mitten in Innsbruck, bis zu 5.000 Athleten erwartet. Damit wird 
das IATF zu einem der größten Trailevents in ganz Europa reifen. Als nächsten Schritt peilt das 
Team der Laufwerksatt die Aufnahme in die renommierte Ultra Trail World Tour an, wozu eine 
+100km Strecke notwendig ist. Diese wird im Jubiläumsjahr 2020 implementiert.  

„In die UTWT aufgenommen zu werden und die Weltelite der Trail Runner am Start zu haben 
wäre eine einmalige Chance für das IATF. Darüber hinaus arbeiten wir wieder auf Hochtouren, 
dass das IATF als jährlicher Saisonstart attraktiv bleibt - auf und neben der Strecke“, so Pittl 
weiter. Zu dieser Attraktivität soll auch die neue, starke Partnerschaft beitragen. Gemeinsam 
möchte man den Event wachsen und Athleten und Zuschauern einen noch besseren Service 
und eindrucksvolle Erlebnisse bieten. 

  

Mit der langfristigen Kooperation wird also aus dem Innsbruck Alpine das adidas TERREX 
Innsbruck Alpine Trailrun Festival. Beide Partner freuen sich auf eine erfolgreiche Partnerschaft. 

 

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.innsbruck-2Dalpine.at&d=DwMFAw&c=o6x-uYg5urBaLMPPRuq64I5b6ZOFWaPdobkZ8TbBW7M&r=Q8eeSpXFPl2_REZy4jp5dA20BC2cKB8Ag-uONEY5Hu4&m=00WN3kkRetUksuZBn5sAesbZYrQFdbei-5ePnnZgsCg&s=lmcavq2vmFaQ2KQznDtA4CB-YMnetYDgtkuIOrq1mns&e=


 
 

 

Über adidas Outdoor 

 

adidas TERREX schließt sich mit der traditionsreichen Klettersportmarke Five Ten zu adidas 
Outdoor zusammen, der Creator-Marke im Outdoor-Bereich. Wir wollen all jene inspirieren, die 
in der Natur ihren eigenen Weg gehen. 

 

Zu diesem Zweck strebt adidas TERREX nach neuen, innovativen Design-Lösungen, 
ermöglicht durch die Einbindung eigener adidas Technologien sowie hochwertigster Materialien 
von Partnerunternehmen wie GORE-TEX, Pertex®, PrimaLoft®, Polartec® für Textilien und 
Stealth® und Continental Gummi für Schuhe. 

  

Für alle, die ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre eigenen Erwartungen übertreffen – sei es 
beim Klettern, Geländelauf, Mountainbiking oder verschiedenen Bergsportarten. 
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