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„Die Strecke kannte ich größtenteils bereits vom Mallorca Ultratrail. Doch als mich Christian Reichart
Anfang November 2017 auf die Idee eines Revivals in Form eines guerilla run brachte, war ich sofort
begeistert.
Also fing ich an zu planen und organisieren. Bereits vier Wochen später reisten wir zum Trailcheck
nach Mallorca und hatten traumhafte Tage und wunderschöne Lauferlebnisse. Ich bin mir sicher, Du
wirst genauso begeistert sein wie wir!“

Insgesamt folgen wir größtenteils dem Gran Recorregut 221 oder, wie er von Einheimischen genannt
wird, der Ruta de Pedra en Sec, der Trockenmauerroute, über die Sierra de Tramontana, dem UNESCO
Kulturlandschaft-Welterbe.
Sowohl beim ehemaligen Mallorca Ultratrail war als auch bei der neuen Tramuntana Travessa ist die
Strecke nonstop länger, doch wollen wir deren Schönheit bei Tag genießen. Deshalb ist die
Kombination aus Höhenmetern und Distanz auf jeder der drei Etappen doch wieder entsprechend
anspruchsvoll und ein echter GUERILLA RUN!

Ein guerilla run ist in jeder Hinsicht etwas
Besonderes. Zum Beispiel gibt es keine
Zeitnehmung. Braucht es auch nicht, weil die
Strecke und Trails per se eine Herausforderung
sind. Wer das Ziel erreicht und die FinisherMedaille erhalten hat, weiß, was er geleistet
hat. Da sind Zeiten absolut nebensächlich.
Entscheidend ist der Teamgeist. Denn nach
dem Start – anders als bei herkömmlichen
Rennen – ist jeder für sich selbst
verantwortlich. Dadurch bleibt ein guerilla run
nur Läufern mit Erfahrung und dem richtigen
Spirit vorbehalten. Schließlich macht der jedes
einzelnen den der Gruppe aus und da möchte
man keine Heulsuse dabeihaben.
Selbstverständlich bekommst Du im Vorfeld
ein ausführlich ausgearbeitetes, Trailbook mit
detaillierten Karten, Streckenbeschreibungen
und allen wichtigen Informationen plus GPXDaten. Unterwegs trifft man sich immer
wieder an den organisierten Service-Points
und Dein Gepäck wird zum Zielort gebracht.
Alles in allem ist ein guerilla run garantiert
etwas Außergewöhnliches und laut den
Teilnehmern auch in der Szene Einzigartiges.

Der Tourenplan.
Unser Wochenende startet am 13. April 2019 um 11.00 Uhr in Port d´Andratx im Südwesten von Mallorca. Ziel ist drei Tage
später Pollença im Norden. Dazwischen liegen 125 wunderschöne Trails und unsere Etappenorte Estellencs und Port Sóller.
Wichtig ist, und so auch das Feedback aller bisherigen guerilla run Teilnehmer: Es ist kein
Rennen mit Stoppuhr und um Platzierungen. Stattdessen stehen das gemeinsame Erlebnis
mit Gleichgesinnten, das Genießen der Natur mit traumhaften Sonnenauf- und untergängen
und der Trail entlang der Küste und über die Berge im Vordergrund.
Selbstverständlich wird Dir Dein Gepäck vom Start weg bis
hin zum Ziel transportiert. Das ausführliche Trailbook gibt
Dir alle wichtigen Tipps von der An- bis zur Abreise und
beantwortet Dir mögliche Fragen. Andernfalls kannst Du
mich immer gerne kontaktieren.
Auf der nächsten Seite findest Du alle relevanten
Informationen zum GR221 Trans-MALLORCA
guerilla run, die Teilnahmebedingungen und
Spielregeln. Diese garantieren ein für alle
einzigartiges Abenteuer.
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In diesem Sinn viel Spaß!
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Die Teilnahmebedingungen und AGBs.
• Ein guerilla run ist ein individuelles Lauferlebnis und exklusives Abenteuer für sportlich besonders ambitionierte Teilnehmer.
• Die Strecken sind in jeder Hinsicht sowohl außergewöhnlich schön und anspruchsvoll als auch in Kombination mit den
Distanzen schwer und würden im Rahmen eines öffentlichen Events auch aufgrund der Wegführung keine Genehmigung
erhalten. Aber genau das macht einen guerilla run aus.
• Deine Teilnahme daran ist vollkommen freiwillig, kostenlos und erfolgt uneingeschränkt auf eigenes Risiko und in
Eigenverantwortung. Ob Du alleine oder mit anderen läufst – (Zweier-)Teams werden empfohlen, liegt ganz bei Dir.
• Es ist kein offizielles Rennen oder veranstaltetes Event, sondern ein geselliges Treffen von Ultratrail-Freaks.
• Damit Du für alle Fälle gut gewappnet an den Start gehst und auf der Strecke unterwegs bist, wird eine alpintaugliche Laufund 1. Hilfe-Ausrüstung empfohlen. Trittsicherheit und Erfahrungen im alpinen Gelände sind Grundvoraussetzungen.
• Als Teilnehmer erhältst Du
1. im Vorfeld ein ausführliches Info-Pack mit Trailbook, alle Streckeninfos, GPX-Daten und Höhenprofile sowie Tipps für
Anreise, Transfers und Übernachtungen,
2. in Port d´Andratx ein Expedition-Pack mit für den Trail hilfreichen Produkten,
3. vom Start bis ins Ziel das Service-Pack mit Briefings und Transport Deines persönlichen Gepäcks (keine Haftung) und
4. im Ziel in Pollença das Finisher-Pack mit der exklusiven GR221 Trans-Mallorca Medaille.
Für all diese Leistungen, den Service sowie die vier „Packs“ ist der Betrag sofort fällig. Überweise bitte bis spätestens 14
Tage nach Anmeldung bis 31.12.2017 165,- €, bis 31.3.2018 180,- € und ab 1.4. 195,- € plus, falls angekreuzt, Deinen
freiwilligen Klima-Beitrag auf folgendes Konto:
Michael Raab, IBAN DE36 7002 0270 0042 6302 17, BIC HYVEDEMMXXX, Betreff: GR221 – Nachname.
Nicht enthalten sind externe Kosten wie An- und Abreise, Transport, Übernachtungen sowie Essen und Trinken. Ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht hier nicht, da Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen angeboten
werden, zu deren Erbringung ein spezifischer Termin bzw. Zeitraum vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat für derartige
Verträge ein - bei Fernabsatzverträgen ansonsten bestehendes - Widerrufsrecht ausdrücklich ausgeschlossen (§ 312g Abs.
2 Satz 1 Nr. 9 BGB). Ferner sind Schadenersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund kategorisch ausgeschlossen.
Jedem wird der Abschluss einer Auslandsreise-, (Hubschrauber-)Berge- und Krankenversicherung empfohlen.
• Während des Laufs und des Rahmenprogramms werden Bild-, Film- und Tonmaterial erstellt. Jeder erklärt sich im Rahmen
seiner Teilnahme damit einverstanden, dass das Bild-, Film- und Tonmaterial zu Werbe- und Marketingzwecken auch von
Partnern und Dritten uneingeschränkt genutzt werden darf und kein Anspruch auf Vergütung dafür besteht.

Kein Rennen, sondern 3 Tage und der perfekte Start in die Trailsaison.

