
 

Der Chiemgau Trail Run 2021 wäre für viele Läuferinnen und Läufer eigentlich der Auftakt in die neue 
Trailrunning Saison gewesen. Jedoch waren die letzten Monate für uns alle in vielerlei Hinsicht 
unvorhersehbar, aber es gibt einige wenige Themen, die in diesen beispiellosen Zeiten konsistent 
geblieben sind. So kann man sagen, dass die Toilettenpapierknappheit, Homeschooling und die Absage 
von Veranstaltungen alle mit größerer Regelmäßigkeit stattgefunden haben. Die Entscheidung, eine 
Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben, ist nie einfach zu treffen. Jedoch haben wir uns nach 
langem Warten und Bangen dazu entschlossen, den CTR21 erneut in den Herbst zu verlegen.  

!!NEW DATE!! 04. September 2021. 

Außerdem gibt es neben dem neuen Datum auch noch weitere Neuigkeiten! Der CTR21 findet zum 
ersten Mal auf dem Rathausplatz in Marquartstein statt. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch vor oder 
nach dem Rennen über die neuesten Trends im Trail-Running Bereich zu informieren oder das leckere 
Essen am Gelände zusammen mit euren Liebsten zu genießen :)! Zudem warten neue, anspruchsvolle 
Trails entlang der Chiemgauer Alpen auf euch! Die Kurzdistanz über 10km presented by Achental 
Tourismus bietet sowohl Trail-Running Anfängern als auch Kurzdistanz Profis die Möglichkeit, sich im 
Abwechslungsreichen Gelände zu beweisen. Die 21km presented by Wieninger Brauerei ist für viele 
der „Klassiker“, um das erste Mal einen Halbmarathon zu laufen oder die eigene Zeit vom Vorjahr zu 
überbieten. Wer mehr will, kann sich auch bei der Marathon Distanz über 42km presendet by Salomon 
auspowern und sich dabei für die GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES zu qualifizieren. Für absolute 
Trailkönner, die genug Ausdauer und Trittsicherheit mitbringen, bietet die 60km Distanz presented by 
AOK einen anspruchsvollen Saisonabschluss inklusive dem besten Gipfelpanorama, das der Chiemgau 
zu bieten hat! Die genauen Details zu den jeweiligen Strecken findet ihr auf der Homepage!  

Wir sind zwar traurig darüber, die Trailrunning Saison nicht mit euch zusammen einleiten zu können, 
aber freuen uns umso mehr darüber, euch im Herbst wiederzusehen und die Trainingsfortschritte 
zusammen zu feiern!  

Wir hoffen auf euer Verständnis und bedanken uns von ganzem Herzen für eure Unterstützung in 
diesen unplanbaren Zeiten! Euer Chiemgau Trail Run Team 

 



 


