
 
Rollski-Bergsprint am 30. September – mit Schüler-MTB-
Rennen Bräunlings – Akams 
 
Letztes Jahr herrschte fast Tour de France-Stimmung auf der Straße von Bräunlings nach 
Akams, als die Skilangläufer mit ihrem Sommertrainingsgerät, dem Rollski, beim ersten 
Bergsprint die Straße hochstürmten. Dieses Jahr steht die Wiederholung des Rennens am 
Samstag, den 30. September auf dem Programm. Und wieder hoffen wir, dass viele 
Allgäuer Langläufer das Rennen als Leistungstest in ihre Saisonvorbereitung einbauen. 
 
Doch nicht nur Allgäuer Nachwuchs- und Spitzenathleten sollten an den Start gehen, auch 
für Hobbylangläufer ist ein Start möglich. Und um auch den jüngeren Sportlern, die auf 
Rollski oft noch nicht so geübt sind, die Chance für eine Teilnahme zu geben, veranstaltet 
der Ski-Club Immenstadt dieses Jahr im Rahmen des Rollski-Bergsprints auf der gleichen 
Strecke zusätzlich ein MTB-Rennen für Schüler der Jahrgänge 2005 bis 2008. 
 
Die Strecke ist von 14:00Uhr -16:30Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Wir werden ab 
14:30Uhr im 30Sek-Abstand mit dem  MTB  Rennen beginnen.  Um 15:00Uhr starten dann 
die Rollskiläufer  im gleichen Zeitabstand.  
Betreuer, Trainer und Zuschauer müssen sich also vor 14:30Uhr in Richtung Akams in 
Bewegung setzen, um sich so auf der Strecke oder im Ziel zu platzieren. Bitte keine 
Fahrzeuge auf der Wettkampfstrecke abstellen. Pkws oder Buse so an der Strecke 
parken, dass diese nicht die Straße berühren. 
 
Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Umziehsachen in unseren Bus zu legen. 
Dieser steht am Startbereich und bringt die Sachen anschließend ins Ziel. Abfahrt des 
Buses ist 14:30Uhr. Der gleiche Bus steht auch für den  Rücktransport der Sportler nach 
Bräunlings als Shuttle zur Verfügung. Er pendelt dann zwischen Akams und Bräunlings. 
 
Bitte denkt daran, zur Euren eigenen Sicherheit einen Helm zu tragen. Niemand darf ohne 
diesen  auf die Strecke. 
 
Damit wir besser planen können, würde ich Euch bitten, so schnell wie möglich die 
Meldungen der Sportler an uns zu schicken. 
So können wir uns noch besser auf dieses Rennen vorbereiten.  
Meldung an: meldung@sc-Immenstadt.de 
 
Nach dem Rennen werden wir die Siegerehrung natürlich so schnell wie möglich 
durchführen. Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn  Ihr noch zu einem gemütlichen 
Beisammensein bleibt. 
 
 
Mit sportlichen  Grüßen  
 
 
Geri Müller  
 
SC Immenstadt 


