
 

 

 

Kaiserkrone Trail: Verschiebung auf 25.-26. Juni 2021 

Das Laufevent, das Ende Juni in Scheffau am Wilden Kaiser stattgefunden hätte, kann aus 

aktuellem Anlass nicht stattfinden. Daher lautet das neue Motto: Die „gewonnene“ Trainingszeit 

nutzen und im Sommer (gem)einsam die Trailrunning-Strecken der Region erkunden!  

Es wäre für viele das erste Highlight des heurigen Trailrunning Kalenders gewesen: Der Kaiserkrone 

Trail am 27. Juni in Scheffau am Wilden Kaiser. Und dennoch: Wie für zahlreiche andere 

Veranstaltungen, steht nun auch für diese fest, dass sie nicht stattfinden kann. Zu viele Menschen 

wären sich bei diesem Laufevent zu nahe gekommen – und das lässt sich schlichtweg nicht mit 

aktuellen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen in Einklang bringen.  

Daher haben sich Organisator Thomas Bosnjak und der Veranstaltungsort Scheffau schweren Herzens 

dazu entschieden, dass der Kaiserkrone Trail ein Jahr nach hinten verschoben am 25.-26. Juni 2021 

stattfinden wird. Alle, die sich einen Startplatz für 2020 gesichert haben, behalten diesen 

automatisch – die Nennung wird einfach für den Kaiserkrone Trail im kommenden Jahr übertragen 

(ohne jeden weiteren Aufwand oder Kosten.)*  

Die Essenz des Trailrunnings  

Aber Trailrunning wäre nicht Trailrunning, würde es einzig um die Teilnahme an großen Bewerben 

gehen. Natürlich, für viele ist das gemeinsame Laufen, der Vergleich von Zeiten und Leistungen das, 

worauf das ganze Jahr hintrainiert wurde. Aber ganz ehrlich: Ziehen wir nicht genau deshalb die 

bergigen Läufe dem Asphalt vor, weil wir die Natur, den Platz, die frische Luft, die atemberaubende 

Aussicht und nicht zuletzt Ruhe und Einsamkeit mehr als alles andere schätzen?  

Und genau das ist die gute Nachricht: All das bleibt uns trotz Verschiebungen und Absagen erhalten. 

Denn der Wilder Kaiser steht - im wahrsten Sinne des Wortes – auch im Sommer 2020 felsenfest da. 

Die Möglichkeiten zum Trailrunning sind dabei nahezu unbegrenzt: Sei es ein gemütlicher 

EinsteigerInnen-Lauf auf Forststraßen und lieblichen Wanderwegen, ein Runde mit aberwitzig vielen 

Kilometern und noch mehr Höhenmetern rund um den Wilden Kaiser für alle, die die Wadeln 

brennen spüren wollen oder gar ein extrem technischer Lauf mit Skyrace-Charakter, bei dem man 

auch einen der zahlreichen Kaiser-Gipfel mitnimmt und durchaus Kletter-Skills besitzen sollte? Hier 

ist definitiv für jeden Geschmack und jedes Kondi- bzw. Technik-Level das Richtige dabei.  

Vielseitige Strecken (gem)einsam erkunden  

Genau diese Vielseitigkeit der Region war auch für viele LäuferInnen der Grund, sich für einen der 

vier unterschiedlichen Bewerbe des Kaiserkrone Trails anzumelden. Aber aufgeschoben ist 

bekanntlich nicht aufgehoben und genaugenommen hat die Verschiebung um ein Jahr zumindest 

einen klaren Vorteil: Alle, die sich für Trailrunning interessieren, haben nun einen Sommer bzw. 

Herbst gewonnen, in dem sie sich so gut wie nie zuvor auf die Strecken am Wilden Kaiser vorbereiten 

können.  

Viele österreichische TrailrunnerInnen sind ohnehin auf der Suche nach Ersatz-Destinationen – nicht 

nur, weil internationale Bewerbe genauso verschoben werden müssen, wie jene in Österreich, 

sondern weil auch geplante internationale Trainingsaufenthalte möglicherweise nicht wie geplant 

stattfinden können. Also warum heuer nicht mal in der „Nähe“ statt in der Ferne laufen?  

 



 

 

 

2020: Zusammenhalt statt Wettbewerb 

Und weil derzeit ohnehin Zusammenhalt und Gemeinsamkeit wichtiger sind als Wettbewerb, nimmt 

die Region Wilder Kaiser diesen Gedanken auch gleich mit den Sommer und lädt alle ein, die Strecken 

(gem)einsam zu erkunden: Wer lieber seine Ruhe und weiterhin genug Abstand zu anderen 

Menschen hat, läuft einsam; wer etwa gemeinsam mit Locals und anderen Trailrunning-

EnthusiastInnen das eine oder andere Training bzw. einen gemeinsamen Lauf unternehmen möchte, 

wird ebenfalls die Möglichkeit dazu haben.  

Platz und Strecken gibt’s jedenfalls für alle genug: Sowohl Streckenabschnitte des Kaiserkrone Trails, 

aber auch der Tour de Tirol, die im Herbst bereits zum 15. Mal in Söll stattfindet, bieten sich an.  

Wer die beiden Laufbewerbe der Region Wilder Kaiser also ortskundig wie ein Local angehen will, hat 

diesen Sommer die Chance dazu, sich Know-How und Kondi anzueignen!  

Nähere Infos zu den Terminen für den Sommer 2020 werden via Social Media geteilt und natürlich 

auf der Website unter www.kaiserkrone.run bekannt gegeben.  

 

Fotos zur redaktionellen Verwendung unter:  

https://we.tl/t-qq69oKRIeP 

 

Mehr Impressionen:  

Trailrunning am Wilden Kaiser: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Kh2ZOT87yL4&feature=emb_logo 

Der Kaiserkrone Trail: https://www.youtube.com/watch?v=03m2u5NVrOc&t=2s 

 

*Mehr Infos zum Startplatz: Bitte direkt beim Veranstalter nachfragen kaiserkrone@bjak.at bzw. 

https://www.b-trail-events.com/ 

Tipp: Auch ein bereits gebuchtes Zimmer kann mittels neuer „Wilder Kaiser Umbuchungsgarantie“ 

ganz einfach und kostenlos auf 2021 oder einen späteren Zeitpunkt im Sommer 2020 für ein 

Trainingswochenende am Wilden Kaiser umgebucht werden! Alle Infos dazu: 

https://www.wilderkaiser.info/de/unterkunft-hotel/umbuchungsgarantie.html 

 

  

Rückfragehinweis für MedienvertreterInnen:  

TVB Wilder Kaiser Presse  

Theresa Aigner 

Mobil: + 43 (0) 664/3855952; Mail: t.aigner@wilderkaiser.info 
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