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EDITORIAL

25 JAHRE 
MOUNTAIN ATTACK

DEAR MOUNTAIN ATTACK FRIENDS Organisator
Roland Kurz

25 Jahre ist es nun her, seit eine verrückte Idee geboren 
wurde. Die Leidenschaft zum Skitourensport, eine Vision 
etwas Neues zu etablieren und die Liebe zur Organisation 

von Sportveranstaltungen, hat mein Team und mich ständig an-
getrieben. Aus unserer Idee wurde eine internationale Marke in der 
Skitourenszene – eine Kultveranstaltung – die Mountain Attack!  
Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, um meinen engsten Mit-
arbeitern, meinem Eventteam, unseren langjährigen Sponsoren, 
den professionellen Partnern, allen Teilnehmern der letzen 24 Jahre 
und besonders den Saalbachern, die mit uns gemeinsam diesen 
besonderen Weg gegangen sind, uns immer vertraut haben, und 
somit ein großer Teil dieses Erfolges sind, herzlich zu danken!

Bis zum Start sind es nur mehr knapp 4 Monate. Meine Vorfreu-
de ist bereits riesengroß. Ich kann es kaum erwarten nach zwei 
chaotischen und nervenaufreibenden Jahren wieder „normal” zu 
planen und zu arbeiten. Wir mussten ja 2022 die Attack von Jänner 
auf März verschieben. Zugegeben ein sehr reizvoller Termin, der uns 
Sonne pur und atemberaubende Bilder bescherte, aber dennoch 
halten wir an dem traditionellen Termin im Jänner fest. Wir wollen 
weltweit das erste große Tourenskirennen der Saison bleiben. Ich 
möchte heute auch noch einmal allen Teilnehmern der letzten 
Attack für ihre Treue danken und herzlich zum Erfolg gratulieren. 
Christian Hoffmann hat als einziger männlicher Athlet 4 Siege am 
Marathon erreicht. Er hat den Attacken der „jungen Wilden” ge-
trotzt und sich somit selbst zum Rekord Mountain Man gekürt. 

Der Junior Sprint am Nachmittag und die Wertung der Salzbur-
ger Landesmeisterschaften, im Rahmen der Attack, bleiben 2023 
natürlich weiter fix im Programm. Der neue Zieleinlauf direkt in 
die Attack Arena ist ein echter Gewinn für Athleten, Zuseher und 
Medien. Der wichtige Bereich Anmeldung, Einblick in die Starter-
liste, Live Timing und auch Live Tracking im Rahmen des Rennens, 
Zwischenzeiten und Zielzeiten wurde komplett überarbeitet und 
gibt uns allen neue Perspektiven und Möglichkeiten. Mehr Infos 
dazu findet ihr ab Seite 24.
Am 20. Jänner 2023 können wir, nach zwei Jahren Pause, endlich 
wieder die Attack Tombola mit über 300 Sachpreisen ( jedes 2. 
Los gewinnt) unserer Partner und Ausrüster anbieten. Apropos 
gewinnen: Mit unserem neuen Partner BOA könnt ihr euch einen 
La Sportiva Tourenskischuh holen, QR-Code auf Seite 33 scannen 
und mitmachen. In alter Tradition werden wir auch die Teilnehmer 
Lounge mit Pasta Party wieder zu einem beliebten Treffpunkt für 
Alle machen und das Attack-Clubbing im Anschluss an die emotio-
nale Siegerehrung im Castello feiern.

Abschließend wird es bei mir noch einmal etwas emotional. Meine 
engsten Mitarbeiter: Rosi, Kerstin und Max haben mich mit einem 
Buch zum 25 Jahre Jubiläum völlig überrascht. Ich habe erst davon 

erfahren, als wir das Magazin in Druck geben wollten und ich die 
Infos auf Seite 4 gelesen habe. Sie haben seit Monaten am Inhalt 
gearbeitet und gemeinsam – mit vielen Weggefährten, langjähri-
gen Teilnehmern und Siegern der letzten 25 Jahre – eine Chronik 
erstellt. Und, alle Beteiligten haben so lange dicht gehalten, nichts 
verraten, keine E-Mail irrtümlich an mich gesendet ... einfach 
unfassbar! Im Buch finden sich Daten und Fakten zu 25 Jahren 
Mountain Attack, lustige und unvergessene Geschichten vieler 
Teilnehmer, Berichte über Rennvorbereitungen, Erfolge und Miss-
geschicke und natürlich zahlreiche Fotos. Ich kann mich nur bei 
allen Mitwirkenden herzlich dafür bedanken. Und das Gute daran 
ist: Man kann das Buch auch zum Produktionspreis kaufen. Infos 
zur Bestellung, findet ihr im Magazin und auf unserer Homepage. 
Es zahlt sich auf alle Fälle aus, ich habe schon mehrfach amüsiert 
darin gelesen, es sind unglaubliche Geschichten dabei.

Ich freu mich, die gesamte „Attack Family” am 20. Jänner wieder zu 
sehen, wünsche euch allen einen schönen Herbst, gute Vorberei-
tung, schnelle Beine für die 25. Hervis Mountain Attack und freue 
mich auf ein Wiedersehen bei einer tollen Jubiläums-Ausgabe!

Herzlichst
euer

Roland Kurz

25  It‘s been 25 years since a crazy idea was born. The passion 
for skimountaineering, a vision to establish something new 
and the love for organizing sports events has constantly 

driven my team and me. Our idea became an international brand in 
the skimo scene – a cult event – the Mountain Attack!
I would like to take this opportunity to thank my closest colleagues, 
my event team, our long-standing sponsors, the professional part-
ners, all participants of the last 24 years and especially the people of 
Saalbach, who have walked this special path together with us, have 
always trusted us and are therefore a big part of this success!
 
There are only 4 months left until the start. My anticipation is 
already enormous. I can‘t wait to get back to „normal“ planning 
and working after two chaotic and nerve-wracking years. We had to 
postpone the 2022 Attack from January to March. Admittedly a very 
attractive date, which gave us pure sun and breathtaking pictures, 
but nevertheless we stick to the traditional date in January. We want 
to remain the first big skimo race of the season worldwide. Today I 
would also like to thank all participants of the last Attack for their 
loyalty and congratulate them on their success. Christian Hoffmann 
was the only male athlete to achieve 4 victories at the Marathon. He 
defied the attacks of the „young guns“ and thus crowned himself the 
record Mountain Man.

Anniversary

RACEDAY 
MOUNTAIN ATTACK 
20.01.2023

REGISTRATION OPEN 15.10.22 – 10.00 AM

www.mountain-attack.at

MOUNTAIN ATTACK HOTLINE 
+43 (0) 660 866 50 50
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EDITORIAL

 

The Junior Sprint in the afternoon and the classification of the Salz-
burg Regional Championships, as part of the Attack, will of course 
remain fixed in the program in 2023. The new finish directly in the 
Attack Arena is a real benefit for athletes, spectators and media. The 
important area of registration, insight into the starter list, live timing 
and also live tracking during the race, split times and finish times has 
been completely revised and gives us all new perspectives and possibi-
lities. You can find more information on page 24.
On 20 January 2023, after a two-year break, we can finally offer the 
Attack Tombola again with over 300 non-cash prizes (every 2nd ticket 
wins) from our partners and equipment suppliers. Speaking of win-
ning: With our new partner BOA you can get a La Sportiva touring ski 
boot, scan QR code on page 33 and participate. In the old tradition, we 
will also make the Participants Lounge with Pasta Party again a po-
pular meeting place for everyone and celebrate the Attack Clubbing 
following the emotional award ceremony in the Castello.
 
Finally, it will be a bit emotional for me again. My closest co-workers: 
Rosi, Kerstin and Max completely surprised me with a 25th anniver-
sary book. I only found out about it when we were about to go to 
press with the magazine and I read the info on page 4. They have 
been working on the content for months – and together with many 

companions, long-time participants and winners of the last 25 years 
– they have created a chronicle. And, everyone involved has kept quiet 
for such a long time, not giving anything away, not sending an e-mail 
to me by mistake ... simply unbelievable! In the book you will find 
facts and figures about 25 years of Mountain Attack, funny and un-
forgettable stories of many participants, reports about race preparati-
ons, successes and misfortunes and, of course, numerous photos.  
I can only express my sincere thanks to all the contributors. And the 
good thing is: You can also buy the book at the production price. 
Information on ordering can be found in the magazine (see below) 
and on our homepage. It pays off in any case, I have already read 
several times amused in it, there are unbelievable stories.
 
I am looking forward to seeing the whole „Attack Family“ again on 
January 20th, I wish you all a beautiful autumn, good preparation, 
fast legs for the 25th Hervis Mountain Attack and I am looking for-
ward to seeing you again at a great anniversary edition!
 
Sincerely yours  
          Roland Kurz 

>>>
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 TourenskiwinterA nlässlich des Jubiläums „25 Jahre Mountain Attack“ haben 

wir zahlreiche Bilder, Infos, Geschichten und Anekdoten  
für alle Mountain Attack-Fans zusammengetragen und 

pünktlich zum 25-Jahr-Jubiläum in Buchform gebunden. 
Die Idee dazu kam aus dem engsten Mitarbeiterkreis und wurde, 
fast bis zur Fertigstellung, komplett geheim gehalten – selbst vor 
dem Organisator Roland Kurz haben alle Dicht gehalten und er 
wusste von Nichts! Umso größer die Überraschung und natürlich 
die Freude über dieses Werk, das die Geschichte einer ganz beson-
deren Leidenschaft für den Tourenskisport und von einer anfangs 
total verrückten Idee und ihrer Entwicklung bis heute erzählt...  
Wir haben dazu ehemalige Top-Stars, Wegbegleiter, Teilnehmer, 
Rookies, Sieger und Freunde der Mountain Attack nach ihren ganz 
persönlichen Erlebnissen und Erinnerungen gefragt. 
Die Resonanz war überwältigend – viele Erinnerungen und Hinter-
grundinfos über Training und Vorbereitung, persönliche Höhen & 
Tiefen, nahezu dramatische Szenen am Schattberg, über unbän-
dige Freude und Emotionen die mit der Zielankunft oder sogar 
einem hart erkämpften Stockerlplatz einhergehen. Ein Blick hinter 
die Kulissen von 25 Jahren Event-Geschichte und viele tolle Erinne-
rungen der großen Attack-Family. 

Erstausgabe 
deutsch, 124 SeitenLimitierte 

Stückzahl!
Nicht im 
Buchhandel 
erhältlich 

DEINE
BESTELLUNG:
Du möchtest Dir oder einem anderen 
Mountain Attack-Fan ein Exemplar dieser limitierten ERST-
AUFLAGE sichern? Dann schicke uns bitte Deine Bestellung an: 
mail@mountain-attack.at direkt an das Attack-Büro,  
die Zahlungs- und Lieferinfos folgen umgehend per Mail. 
Das Buch ist auch bei der Mountain Attack in Saalbach vor Ort 
und in ausgewählten Hervis-Stores erhältlich. (Solange der Vorrat reicht!)  
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Roland im Interview 
mit Puls4-Moderator  

Chris Stephan.

€ 25,-
bei Versand zzgl. EUR 5,–

Ein perfektes 
Weihnachtsgeschenk! 

    Exklusive

       Erst-

   ausgabe!
EIN BUCH FÜR ALLE 
MOUNTAIN ATTACK-FANS

CHRONIK, STORYS, KOMMENTARE
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Seite 
an Seite.

DreiBusiness. Macht’s einfach.

Kontaktieren Sie uns: dreibusiness@drei.com 
oder 0800 30 30 88

Erfolgreiche Unternehmen vertrauen auf Drei Business.

Wir haben auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung: 
Telefonie, Vernetzung, Unified Communications, IoT, Data Analytics, 
Digital Signage, Cloud, Housing und mehr.

Individual MARATHON und HALBMARATHON
Freitag, 20. Jänner 2023, Saalbach-Hinterglemm

2022 fanden im Rahmen der Hervis Mountain Attack erstmals die Salzbur-
ger Landesmeisterschaften Individual MARATHON und HALBMARATHON 
(Tour) statt. Die Zusammenarbeit mit dem SK Viehofen unter Chefkampf-
richter MMag. Peter Gruber möchten wir auch bei der kommenden Jubi-
läumsausgabe fortsetzen. Somit wird es erneut Landesmeisterschaften 
in diesen Disziplinen in den Kategorien Damen und Herren Senior (1978 
und jünger), sowie Damen und Herren Master (1977 und älter) geben. 
Alle Salzburger Athleten, oder Teilnehmer die für einen Salzburger Verein 
starten und bei den Landesmeisterschaften teilnehmen möchten, können 
sich im Rahmen der Anmeldung (Anmeldeformular) unter Bekanntgabe 
ihrer ÖSV-Nummer registrieren.

AUSSCHREIBUNG  
Veranstalter: NMC GmbH / Durchführender Verein: SK Viehhofen

ANMELDUNG:  Gemeinsam mit der Anmeldung zur Hervis Mountain 
Attack unter Bekanntgabe der ÖSV-Nummer. (ACHTUNG: keine Nachnen-
nungen möglich!)

RENNMODI:  Individual MARATHON – Einzelrennen von Saalbach über 
Schattberg bis Hinterglemm über Zwöflerkogel, Hochalm, Reiterkogel und 
Bernkogel wieder zurück nach Saalbach (3.010 Höhenmeter). Individual 
HALBMARATHON (TOUR) – Einzelrennen von Saalbach über Schattberg bis 
Hinterglemm über Reiterkogel und Bernkogel wieder zurück nach Saalbach 
(2.036 Höhenmeter).

INFORMATION:  
Startberechtigt sind alle Athleten, die Mitglied in einem Salzburger Skiclub 
sind und ihren Wohnsitz im Bundesland Salzburg haben.
Sämtliche weiteren Informationen zur Veranstaltung sind der Homepage 
www.mountain-attack.at zu entnehmen. 

STRECKEN / PREISE:  Individual Marathon (3.010 hm) und Individual 
Halbmarathon (TOUR 2.036 hm)  /  LM-Medaillen für die ersten drei (3) jeder 
Klasse 

KLASSEN:  Damen Senior (1978 und jünger), Damen Master (1977 und 
älter), Herren Senior (1978 und jünger), Herren Master (1977 und älter)
Witterungsbedingt kann die Strecke geändert werden. Den Teilnahmebedin-
gungen ist Folge zu leisten. Eine Missachtung der Teilnahmebedingungen 
führt ausnahmslos zur Disqualifikation. 

REGLEMENT:  Handelsübliche Tourenski, Bindung, Schuhe, Stöcke, mindes-
tens 1 Paar Steigfelle, Helm, Stirnlampe, Rettungsdecke
Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer alle Bedingungen des Wett-
kampfes im vollen Umfang.

Chefkampfrichter: MMag. Peter Gruber; Wettkampfleiter: Mag. Roland 
Kurz; Streckenchef/Sicherheitsbeauftragter: Lukas Höllbacher; 
Athletenvertreter: Maximilian Kurz, MSc.

SALZBURGER 
LANDESMEISTERSCHAFT

IM NAMEN DES SPORTS

LIEBE SPORTFREUNDE

DEAR FRIENDS OF SPORT

All languages on
www.mountain-Attack.at

e v e n t s ,  a d v e r t i s i n g  &  s p o r t s

A ls Salzburgs Sportlandesrat ist es mir eine besondere 
Freude, dass die Mountain Attack in Saalbach-Hinter-
glemm in diesem Winter bereits zum 25. Mal über die 

Bühne geht und somit ihr Jubiläum feiert. 

Mit einem großen internationalen Starterfeld ist die Mountain 
Attack seit Jahren ein wichtiger Bestandteil im Wintersportka-
lender, stellt ein Highlight für alle Ski Mountaineering Athletin-
nen und Athleten dar und ist eine enorme Bereicherung für das 
Sportland Salzburg. Neben den drei Hauptbewerben Marathon, 
Tour und dem Schattberg Race hat sich der Mountain Attack 
Junior Sprint nach der Premiere im letzten Jahr bereits im Renn-
kalender für Nachwuchssportler etabliert. In einem speziellen 
Rennmodus kämpfen Juniorathletinnen und Juniorathleten um 
den Titel am Schattberg. 

Ohne Nachwuchs keine Spitze - unter diesem Gesichtspunkt 
liegt mir eine bestmögliche Förderung unseres Sportnachwuch-
ses als Sportlandesrat besonders am Herzen. Es freut mich wirk-
lich sehr, dass unserem Sportnachwuchs bei dieser Veranstal-
tung eine eigene Bühne gegeben wird, die wir als Land Salzburg 
selbstverständlich sehr gerne unterstützen. Ich hoffe auf viele 
junge Teilnehmer:innen, die hier, unter besten Bedingungen, 
erste Wettkampferfahrungen sammeln dürfen. 

Ich darf mich beim Veranstalter Roland Kurz und seinem Team 
sehr herzlich für die professionelle Organisation und Ab-
wicklung der Mountain Attack bedanken. Außerdem möchte 
ich auch einen großen Dank an die vielen Partner, Sponsoren, 
Helferinnen und Helfer dieses Events aussprechen, ohne die so 
eine Veranstaltung nicht möglich wäre. Allen Athletinnen und 
Athleten wünsche ich viel Erfolg für die diesjährige Mountain 
Attack und freue mich schon auf spannende Wettkämpfe!

Mag. Stefan Schnöll
Sportlandesrat 

A s Salzburg‘s sports coun-
cillor, I am particularly 
pleased that the Moun-

tain Attack in Saalbach-Hinter-
glemm is taking place for the 25th 
time this winter and is therefore 
celebrating its anniversary.

 With a large international starting field, the Mountain Attack has 
been an important part of the winter sports calendar for years, 
represents a highlight for all ski mountaineering athletes and is an 
enormous enrichment for the sports region of Salzburg. In addition 
to the three main competitions Marathon, Tour and the Schattberg 
Race, the Mountain Attack Junior Sprint has already established 
itself in the race calendar for junior athletes after its premiere last 
year. In a special race mode, junior athletes compete for the title on 
the Schattberg.
 
Without young talent there is no top - from this point of view, the 
best possible promotion of our young sportspeople is particularly 
close to my heart as a sports provincial councillor. I am very pleased 
that our young athletes are being given their own stage at this 
event, which we as the province of Salzburg are of course very 
happy to support. I hope to see many young participants who will 
be able to gain their first competitive experience here under the 
best conditions.
 
I would like to thank the organizer Roland Kurz and his team for 
the professional organization and handling of the Mountain 
Attack. I would also like to thank the many partners, sponsors and 
helpers of this event, without whom such an event would not be 
possible. I wish all athletes much success for this year‘s Mountain 
Attack and I am looking forward to exciting competitions!

Mag. Stefan Schnöll
Regional council for Sport

LR Stefan Schnöll

Eine gelungene Premiere durften wir beim Junior-Sprint 2022 feiern. Die 
Nachwuchs Skitouren-Racer waren mit vollem Einsatz dabei! 

Die Strecke im Basisareal des Schattbergs wurde in flotten 4er-Heats als 
Ausscheidungsrennen absolviert.  Die Mädels & Jungs gaben Vollgas! 
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ATTACK-PROGRAMM

L etztes Jahr feierte die am Parkplatz der Schattberg Xpress 
Talstation neu entstandene ATTACK ARENA ihre Premie-
re. Anstelle des Dorfplatzes, der seit 1999 als Zielbereich 
diente, haben wir nun eine großes und weitläufigeres Areal 

zur Verfügung, in dem wir uns ohne Einschränkungen bewegen 
können.  
Alles ist kompakt an einem Ort, vom neuen Zieleinlauf der von  
der Bernkogel-Abfahrt direkt in die ATTACK ARENA führt, über die 
LED-Wall mit Live-Stream, den Moderatoren, der Bühne, bis hin  
zu den Ständen der lokalen Gastronomie, bei denen Getränke 
unserer Partner ausgeschenkt werden.

THE ATTACK ARENA
 
Last year the newly built ATTACK ARENA at the parking lot of the 
Schattberg Xpress valley station celebrated its premiere. Instead of 
the village square, which served as the finish area since 1999, we 
now have a large and spacious area where we can move without 
restrictions. Everything is compact in one place, from the new finish 
which leads from the Bernkogel downhill directly into the ATTACK 

ARENA, to the LED wall with live stream, the presenters, the stage, 
to stalls of the local gastronomy where drinks from our partners can 
be purchased.

 L‘ATTACK ARENA
 
L‘anno scorso è stata inaugurata la nuova ATTACK ARENA nel 
parcheggio della stazione a valle dello Schattberg Xpress. Al posto 
della piazza del paese, che dal 1999 fungeva da area di arrivo, ora 
abbiamo un‘area grande e spaziosa dove possiamo muoverci 
senza restrizioni. Tutto è compatto in un unico luogo, dal nuovo 
traguardo che dalla discesa del Bernkogel porta direttamente 
all‘ATTACK ARENA, al LED wall con live stream, ai presentatori, 
al palco e agli stand della gastronomia locale dove si possono 
acquistare bevande.
 
 
 

ATTACK-PROGRAM

OHNE ALKOHOL
Pflück dir Geschmack

Die neue Attack-Arena ist 
ein echter Gewinn! Fan-Zone, 
Zieleinlauf, Teilnehner-Lounge, Attack-
DJ-Party und Siegerehrung alles nah  
beieinander und die Athleten mittendrin. 
So lässt sich das Renngeschehen hautnah erleben!

Partner und Sponsoren sorgen bei der Expo rund um das Event-Areal  
für gute Stimmung und präsentieren ihre neuesten Produkte & Trends.

Freitag, 20. Jänner 2023 / Friday, 20th of January 2023

>> 09.00 – 14.30 Uhr / 09.00 am – 02.30 pm Startnummer-Aus-
gabe, Anmeldung, Registrierung, Hervis Filiale Saalbach, Aus-
weis-Check  / start number pick up and registration at the Hervis 
Store Saalbach, ID-Check

>> 13.00 Uhr / 01.00 pm Junior-Sprint Start, mehrere Heats, Finale 
14.45 Uhr  / Junior-Sprint Start, different heats, final 2.45 pm 

>> 14.30 Uhr / 02.30 pm Ausnahmslos letzte Startnummern-Aus-
gabe!  / deadline for picking up starting numbers! 

>> 11.30 – 14.30 Uhr / 11.30 am – 02.30 pm Pasta Party & Drinks für 
alle Teilnehmer im Teilnehmerlounge-Zelt Attack-Arena  / pasta-
party & drinks for all participants at the athlets-tent in the  
Attack-Arena, Schattberg

>> ab 15.00 Uhr / 03.00 pm Attack-Party, Attack-Arena Schattberg 
mit DJ-Musik & Mountain-Attack Tombola / attack party in the 
Attack-Arena,  Schattberg- XPress with DJ-music & mountain attack 
tombola

>> 16.00 Uhr / 04.00 pm Start am Dorfplatz in Saalbach  
start in the center of Saalbach 

>> 16.40 Uhr / 04.40 pm Erste Zielankünfte Schattberg Race  
first expected arrivals Schattberg Race

>> 16.50 Uhr / 04.50 pm Erste geplante Ankünfte Hinterglemm 
first expected arrivals at Hinterglemm

>> 17.15 Uhr / 5.15 pm Siegerehrung Junior-Sprint, Bühne Attack- 
Arena / Victory ceremony Junior-Sprint, stage Attack-Arena

>> ca. 17.35 Uhr – 18.25 Uhr  / 05.35 pm – 06.25 pm Erste Zielan-
künfte in Saalbach – Attack-Arena / first arrivals at finish in Saal-
bach – Attack-Arena 

>> 17.00 – 22.00 Uhr / 05.00 pm – 10.00 pm
Pasta Party & Drinks für alle registrierten Teilnehmer – Teilneh-
merlounge-Zelt in der Attack-Arena / pastaparty & drinks for all 
registered participants at the athlets-tent in the Attack-Arena

>> 22.30 Uhr / 10.30 pm Siegerehrung auf der Bühne – Attack-Arena 
Schattberg / victory ceremony on stage Attack-Arena Schattberg.

Fotos unten v. l. Daniel Ganahl und Paul Verbnjak matchten sich auf der 
gesamten Strecke, hatten aber gegen den 4-fach-MountainMAN Christian 
Hoffmann (Bild mitte) das Nachsehen.  Die 1. Dame Alba de Silvestro und 
die 2.Platzierte Johanna Hiemer mit Moderator Rudi Schwaiger beim Selfie.
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BEST ATMOSPHERE IN THE ATTACK ARENA

 BESTE STIMMUNG IN  
 DER ATTACK ARENA
BEST ATMOSPHERE IN THE ATTACK ARENA
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WICHTIG ZU WISSEN! 

IMPORTANT TO KNOW! 

STARTNUMMERNAUSGABE HERVIS SAALBACH 
STARTING NUMBERS PICK-UP / DISTRIBUZIONE 
DEI NUMERI DI PARTENZA HERVIS SAALBACH
 
Die Ausgabe der Startnummern, der Race-Chips, sowie der Startge-
schenke erfolgt im Hervis-Store in Saalbach ab 09:00 Uhr und endet 
um 14:30 Uhr. Die Abholung der Startnummer ist aus versicherungs-
technischen Gründen nur persönlich unter Vorlage eines gültigen 
Lichtbildausweises möglich.

The distribution of the start numbers, the race chips, as well as the start 
gifts will take place at the Hervis store in Saalbach from 09:00 and 
ends at 14:30. For insurance reasons, the collection of the start number 
is only possible in person upon presentation of a valid photo ID.

La distribuzione dei numeri di partenza, dei chip di gara e dei regali di 
partenza avrà luogo presso l‘Hervis Store di Saalbach a partire dalle 
ore 9:00 e terminerà alle 14:30. Per motivi assicurativi, i numeri di 
gara possono essere ritirati di persona solo dietro presentazione di un 
documento d‘identità valido.
 

COVID-MASSNAHMEN COVID MEASURES  
MISURE COVID
Etwaige einzuhaltende Covid-Maßnahmen werden auf Basis der 
aktuell gültigen Bestimmungen der Bundesregierung umgesetzt und 
können daher kurzfristigen Änderungen unterliegen. 

Any Covid measures to be complied with will be implemented on the 
basis of the currently valid regulations of the Federal Government and 
may therefore still be subject to changes at short notice.

Le misure di Covid da rispettare saranno attuate sulla base delle 
disposizioni attualmente in vigore del Governo Federale e potrebbero 
quindi essere soggette a modifiche a breve termine.

STARTING
PRESENT

STRECKENBESICHTIGUNG  
TRACK VISIT / ISPEZIONE DEL PERCORSO
 
Bei Streckenbesichtigung vor dem Rennen ist unbedingt zu beachten:
•  Lokale Pistenregeln und Öffnungszeiten sind einzuhalten
•  Auf Pistenpräparierungen mit Seilwinden (besonders in der Vor-

saison) achten
•  Aufstieg NUR am Pistenrand, NUR hintereinander gehen
•  Vorsicht bei Querungen
•  Sicherheit für alle Pistenbenutzer gewährleisten
•  Parkplätze der Bergbahnen benutzen

1.  Christian HOFFMANN,
 AUT, 02:21:54
2.  Paul VERBNJAK, 
 AUT,  02:22:49
3. Daniel GANAHL,
 AUT,  02:23:29

MARATHON 
Herren/Men 2022

1.  Sarah DREIER,
 AUT, 01:58:02
2.  Teresa FEIX, 
 AUT,  02:11:02
3. Marita KRÖHN,
 AUT,  02:21:01

TOUR	
Damen/Women 2022

1.  Alba DE SILVESTRO,
 ITA, 02:57:42
2.  Johanna HIEMER, 
 AUT,  02:58:08
3. Marcela VASINOVA,
 CZE,  03:10:12

MARATHON	
Damen/Women 2022

1.  Horst KOFLER,
 ITA, 01:55:39
2.  Hartmann WURZER,
 ITA, 01:56:51
3. Hans LEITER,
 AUT,  02:03:16

TOUR	+45 
Herren/Men 2022

1.  Sepp GRUGGER,
 AUT, 02:39:10
2.  Sepp JETZBACHER,
 AUT, 02:48:49
3. August KOHLBAUER,
 AUT,  03:04:19

MARATHON	+45
Herren/Men 2022

1.  Daniel ZUGG,
 AUT, 00:41:23
2.  Nils OBERAUER, 
 AUT,  00:42:53
3. Julian TRITSCHER,
 AUT,  00:43:16

SCHATTBERG	RACE 
Herren/Men 2022

1.  Martin STOFNER,
 ITA, 01:42:07
2.  Lukas RAUCH, 
 AUT,  01:45:36
3. Hannes LOHFEYER,
 AUT,  01:46:39

TOUR	 
Herren/Men 2022

1.  Tatjana PALLER,
 GER, 00:53:45
2.  Tina FISCHL, 
 GER,  00:55:21
3. Anne MICHEL,
 GER,  00:57:08

SCHATTBERG	RACE 
Damen/Women 2022

REKORDE & BESTZEITEN
Mountain Man 2022 Christian Hoffmann (AUT) 02:21:54
Mountain Man 2021 Mr. Corona (CHN) 00:00:00
Mountain Man 2020 Jakob Herrmann (AUT) 02:15:10
Mountain Man 2019 Michele Boscacci (ITA) 01:57:23*
Mountain Man 2018 Michele Boscacci (ITA) 02:18:57
Mountain Man 2017 Toni Palzer (GER) 02:21:34
Mountain Man 2016 Christian Hoffmann (AUT) 02:25:46
Mountain Man 2015 Tadei Pivk (ITA)  02:24:35
Mountain Man 2014 Christian Hoffmann (AUT) 02:31:27
Mountain Man 2013 Christian Hoffmann (AUT) 02:35:18
Mountain Man 2012 Kilian Jornet Burgada (ESP) 02:17:14*
Mountain Man 2011 Kilian Jornet Burgada (ESP) 02:33:32
Mountain Man 2010 Konrad Lex (GER) 02:36:27 

Mountain Man 2009 Guido Giacomelli (ITA) 02:32:06
Mountain Man 2008 Andreas Ringhofer (AUT) 02:30:51 
Mountain Man 2007 Guido Giacomelli (ITA) 02:32:00 
Mountain Man 2006  Guido Giacomelli (ITA) 02:27:36 
Mountain Man 2005 Andreas Ringhofer (AUT) 02:39:42
Mountain Man 2004 Andreas Ringhofer (AUT)  02:40:28
Mountain Man 2003 Martin Hornegger (AUT) 02:45:05
Mountain Man 2002 Mirco Mezzanotte (ITA) 02:52:01
Mountain Man 2001  Luciano Fontana (ITA) 02:57:35 
Mountain Man 2000 Fabio Meraldi (ITA) 02:59:51
Mountain Man 1999 Omar Oprandi (ITA) 03:05:39 
* verkürzte Strecke / shorter route

ALL-TIME-HEROES

1.  Silas WALTER,
 GER, 02:00,43
2.  Kilian RETTENSTEINER, 
 GER,  02:16,59
3. Matthias FENK,
 GER,  02:33,60

JUNIOR	RACE 
Girls & Boys 2022

LM Marathon Masters
1.  Sepp Jetzbacher
2.  Michael Kabusch

LM Marathon Seniors
1.  Sepp Grugger
2.  Marcell Voithofer
3.  Dominik Hirczy

LM Damen Tour Senior
1.  Sarah Dreier

LM Tour Masters
1.  Hans Leiter
2.  Andreas Hofer
3.  Andreas Wallner

LM Tour Seniors
1.  Hannes Lohfeyer
2.  Harald Feuchter
3.  David Weberbauer

SALZBURGER	
LANDESMEISTER	2022

MOUNTAIN  

ATTACK 25 YEARS 

EDITION

Warmer, atmungsaktiver und 
winddichter Softshell-Handschuh, Innenhand aus griffigem 
Griptec, Reflektorstreifen, vorgekrümmte Finger, Neopren-
Pulswärmer verhindert schnelles Auskühlen der Hände, 
waschbar bis 30°C.
Warm, breathable and windproof soft shell gloves, palm made 
of non-slip Griptec, reflective stripes, pre-curved fingers, neo-
prene wrist warmers prevent hands from cooling down quickly, 
washable up to 30 °C

Hervis-Store Saalbach.



MOUNTAIN ATTACK HOTLINE:
+43 (0) 660 866 50 50

IMPORTANT TO KNOW

 
In the Hervis Store Saalbach you can experience the latest Skimo 
products and everything related to sport. Suppliers are introduced to 
the Hervis Store to present their products.
 
Nell‘Hervis Store Saalbach è possibile provare gli ultimi prodotti 
Skimo e tutto ciò che riguarda lo sport. I fornitori vengono introdotti 
nell‘Hervis Store per presentare i loro prodotti.
 

PARKEN PARKING / PARCHEGGIO
 
Exklusiv für die Athleten stehen die Parkgaragen Schattberg und 
Kohlmais, sowie der Parkplatz am Ortseingang (gegenüber Billa) zur 
Verfügung. Lageplan auf unserer Hompage. Für Zuseher und Fans 
wird aufgrund der limitierten Parkplätze im Ortszentrum der Gra-
tis-Skibus vom Liftparkplatz Schönleiten zum Schattberg und retour 
bis zum Ende der Veranstaltung verlängert.
 
The parking garages Schattberg and Kohlmais, as well as the parking 
lot at the entrance to the village (opposite Billa) are available exclu-
sively for the athletes. Map on our homepage. For spectators and 
fans, due to the limited number of parking spaces in the center of 
the village, the free ski bus from the Schönleiten lift car park to the 
Schattberg and back will be extended until the end of the event.
 
I parcheggi Schattberg e Kohlmais, così come il parcheggio all‘in-
gresso del villaggio (di fronte a Billa) sono a disposizione esclusiva 
degli atleti. Pianta del sito sulla nostra homepage. Per gli spettatori 
e gli appassionati, lo skibus gratuito dal parcheggio dell‘impianto 
di risalita di Schönleiten a Schattberg e ritorno sarà prolungato fino 
alla fine dell‘evento a causa della limitatezza dei parcheggi nel centro 
della città.
 

EPIC SKI TOUR & SELLA RONDA
 
Wer jetzt schon seine Rennen für die kommende Saison plant, der 
sollte sich nach der Mountain Attack die Partnerveranstaltungen Epic 
Ski Tour (Trento, Monte Bondone, ITA) und Sella Ronda Skimarathon 
im Herzen der Dolomiten (Arabba, ITA) nicht entgehen lassen.
> Epic Ski Tour: Februar 2023, www.epicskitour.com 
> Sella Ronda: 31. 3. 2023, www.sellaronda.it
 
Those who are already planning their races for the coming season 
should not miss the partner events Epic Ski Tour (Trento, Monte 
Bondone, ITA) and Sella Ronda Skimarathon (Arabba, ITA) in the heart 
of the Dolomites after the Hervis Mountain Attack.
> Epic Ski Tour: February 2023, www.epicskitour.com 
> Sella Ronda: March 31th 2023, www.sellaronda.it        
 
Chi sta già pianificando le proprie gare per la prossima stagione non 
può perdersi gli eventi partner Epic Ski Tour (Trento, Monte
Bondone, ITA) e Sella Ronda Skimarathon (Arabba, ITA) nel cuore delle 
Dolomiti dopo l‘Hervis Mountain Attack.
> Epic Ski Tour: febbraio 2023, www.epicskitour.com
> Sella Ronda: 31 marzo 2023, www.sellaronda.it

 
When visiting the track before the race, it is essential to note:
•  Comply with local slope rules and opening hours
•  Pay attention to slope preparation with cable winches (especially 

in the preseason)
•  Ascent ONLY at the edge of the slope, ONLY go one after the other
•  Caution when crossing
•  Ensure safety for all slope users
• Use the parking spaces of the mountain Railways
 
Quando si ispeziona il percorso prima della gara, è essenziale notare:
• È necessario rispettare le regole delle piste locali e gli orari di aper-

tura
• Attenzione alla battitura delle piste con gli argani (soprattutto 

all‘inizio della stagione).
• Salire SOLO a bordo pista, camminare SOLO uno dietro l‘altro
• Fate attenzione quando attraversate
• Garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle piste
• Utilizzare i parcheggi delle ferrovie di montagna
 

HERVIS STORE
Direkt beim Hervis Store in Saalbach gibt es die Möglichkeit die 
neuesten Skimo- Produkte zu erwerben und alles rund um den Sport 
zu erfahren. Die Ausrüster werden sich im Hervis Store präsentieren 
und ihre Produkte vorstellen.

DIE PASSENDE SOCKE FÜR  
DEINE BERGABENTEUER

COMPRESSION 
SOCKS

Comp 2.0 – die perfekte Socke 
für deine Skitouren. Dank der 
3D Kompressionsstricktechnik 
sitzt die Socke eng am Fuß  
und minimiert das Risiko für 
Blasenbildungen. 
Merinowolle wärmt hervor
ragend und dank SOFTTEC®  
von Lenz auch völlig kratzfrei.

lenzproducts.com

MERINO  
SOFTTEC®

with hightech fibres

FÜR JEDEN GESCHMACK 
DER RICHTIGE MIX.

YOU’VE GOT VELO
Egal ob Beginner oder Pouch-Profi , 

hier bekommst du die beste 
Auswahl an Flavours und Stärken. 

Nicotine Pouches. 
Immer und überall.

Hol dir jetzt deine 
Gratisdose unter 
myvelo.at!

Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.

AT_VELO_Mountain_Attack_AD2_210x148 Velo

Sorin Marinescu

01.09.2022

1

16:41

–

210x148

210x148
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WEB & SOCIAL

Anmeldung & alle Infos 
findet Ihr auf der neuen 
website:
www.mountain-attack.at

Mountain Attack
Livestream powered by 
 
    20.01.2023
    15.40 – 19.30 Uhr

Folge uns auf Instagram!
Einfach Bild via Instagram scannen! 

stay up-to-date

Partyservice
vom Feinsten!

Viele köstliche 
Ideen für Ihre 

Feier!
Einfach bestellen

und abholen!

Alle Partyservice-
Produkte können  
Sie auch online   

bestellen.

Infos unter interspar.at/partyservice

Unsere Partybrezen können Sie in Salzburg und Umgebung 
online bestellen und liefern lassen.

Jedem Gipfelstürmer
wärmstens empfohlen.

Die TEEKANNE  
macht den Tee. Seit 1882.

88345_TK_MountainAttack_Inserat_2022_105x148mm_ICv2.indd   1 30.08.21   13:44

IMPORTANT TO KNOW

der Startgebühr zu überweisen. Sollte man sich im Vorfeld verletzen 
oder kurzfristig erkranken, bekommt man gegen Vorlage eines ärzt-
lichen Attestes das Startgeld, abzüglich eines  Selbstbehaltes von der 
GARANTA Versicherung rückerstattet. Attest an: 
mail@mountain-attack.at (Details auf www.mountain-attack.at).
 
As every year, we recommend taking out entry fee insurance from 
Mountain Attack partner GARANTA Versicherung. When registering, 
you have the option of selecting this and taking it out for only € 6,50 
and transferring it together with the entry fee. If you get injured in 
advance or fall ill at short notice, you will be reimbursed the entry fee, 
minus a deductible, from the GARANTA insurance upon presentation 
of a medical certificate. Certificate to:  
mail@mountain-attack.at (details on www.mountain-attack.at).               
 
Come ogni anno, vi consigliamo di stipulare una polizza assicurati-
va per la tassa d‘iscrizione con GARANTA Versicherung, partner di 
Mountain Attack. Al momento dell‘iscrizione, avete la possibilità di 
scegliere questa assicurazione per soli € 6,50 e di trasferirla insieme 
alla quota di iscrizione. In caso di infortunio prima della gara o di 
malattia con breve preavviso, l‘assicurazione GARANTA rimborserà 
la quota d‘iscrizione, meno di franchigia, dietro presentazione di un 
certificato medico. Attestato a:
mail@mountain-attack.at (dettagli su www.mountain-attack.at). 

 VERSICHERUNG INSURANCE / ASSICURAZIONE
 
Wie jedes Jahr empfehlen wir auch heuer den Abschluss einer 
Startgeldversicherung des Mountain Attack Partners GARANTA 
Versicherung. Bei der Anmeldung besteht die Möglichkeit diese 
auszuwählen und für nur € 6,50 abzuschließen und gemeinsam mit 

Eine ganz besondere Athmosphäre, die Ankunft am Schattberg-
Gipfel – im März 2022 bei strahlendem Sonnenschein.  

A very special atmosphere, the arrival at the Schattberg summit -  
in March 2022 in bright sunshine.

Ein echtes Phänomen, Peter Gruber vom Skiklub Viehhofen, managt noch 
um 13.00 Uhr den Junior-Sprint und steht dann selbst am Start der Moun-
tain Attack!  
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INTERVIEW 

Isabella, du kennst die Mountain 
Attack gefühlt eine Ewigkeit und bist 
sowohl als Hoteleigentümerin des 
Saalbacher Hofes und natürlich als 
waschechte Saalbacherin mit diesem 
Event beschäftigt bzw. unmittelbar 
betroffen. Der Start erfolgt direkt 
vor deiner Haustüre. Wie hast du 
die Entwicklung über die Jahre wahr-
genommen?  

War Skibergsteigen in den Anfängen der Mountain Attack eher noch 
einen Randsportart so hat es sich über die Jahre zu einem wirkli-
chen Breitensport entwickelt. Der Trend dahin ist ungebrochen. Die 
Veranstaltung zählt zu einem der größten Events in dieser Sportart 
in Europa und wir sind sehr stolz sie seit so vielen Jahren in Saal-
bach-Hinterglemm ausrichten zu dürfen. Gerade der Start ist wirk-
lich etwas Besonderes und es erstaunt mich jedes Jahr aufs Neue 
wie schnell die ersten Topsportler den Schattberg bezwingen. 

Die Saalbacher Bergbahnen sind Partner der ersten Stunde und 
sind seit Beginn in die jährlichen Vorbereitungen involviert. Euer 
Team unterstützt die Mountain Attack seit jeher mit voller Kraft. 
Es sind seit Jahren auch immer wieder Mitarbeiter der Bergbahnen 
als Teilnehmer dabei, ist der Mountain Attack-Spirit also auch bei 
euch fest verankert?

Interview mit Bergbahnen-
Geschäftsführerin Mag. Isabella 
Dschulnigg-Geissler – 
von Maximilian Kurz, MSc

SAALBACHER BERGBAHNEN 
PARTNER DER 1. STUNDE
STEHEN FÜR PROFESSIONALITÄT UND SICHERHEIT

Mag. Isabella Dschulnigg-Geissler (ganz rechts) mit der 
Herrenrunde beim LaOla1.tv-Digitalk. V. l.: Wolfgang 
Breitfuß (TVB-GF), Christof Stadler (Drei-Business), 
Moderator Thomas Berger (LaOla1 TV), 
Roland Kurz (GF NMC & MA-OK-Chef) 

INTERVIEW

Mag. Isabella 
Dschulnigg-Geissler

> DIGITALK

Bewegung und Sport auf unseren wunderschönen Bergen ist für 
uns als „Liftler“ natürlich nicht wegzudenken. Neben dem Hinunter-
fahren auf Ski oder Snowboard ist das Skibergsteigen zu einer 
Ausdauersportart geworden, die von sehr vielen mit Begeisterung 
ausgeübt wird. Früher war es üblich einen Berg zu be-
steigen, um die besten Tiefschneehänge zu befahren.  
Ganz nach dem Motto „earn your turn“. Da dachte 
ich noch nicht daran, dass ich selbst einmal den Berg 
hinaufgehen würde. Zumindest nicht mit dem Ziel die 
beste Line für die Abfahrt zu finden, sondern wirklich 
um des Bewegens willen. Natürlich ist es auch immer 
etwas Besonderes, wenn eine Kollegin oder ein Kollege 
aus dem Bergbahnen-Team mit dabei ist, da konnten 
schon einige den Heimvorteil nutzen und sogar ganz 
vorne mitmischen.      

Wie sieht die Rennwoche bzw. der Renntag für euch als 
Bergbahn-Betrieb aus?  Was steckt an Aufwand dahin-
ter und was ist am Eventtag anders als an einem normalen Skitag? 
Da der Start kurz vor Ende des laufenden Skibetriebs stattfindet 
kommt es so gut wie zu keinen Überschneidungen. An diesem Tag 
können unsere Raupenfahrer erst Mitternacht zu arbeiten beginnen 
somit ist diese Nacht für Sie eine längere als sonst. In den letzten 
Jahren wurde dann auch von uns immer der Schnee für die Zielein-
fahrt im Ort bereitgestellt, was ein großer Zusatzaufwand war. 
Durch die Streckenführung vom Bernkogel durch den neuen Ski-
tunnel können die Athleten seit 2022 jetzt direkt bis zum Ziel am 
Schattbergparkplatz fahren. Auch die Beleuchtung der Strecke und 
die Streckenposten für die Pistenrettung stellen wir zur Verfügung. 
Weiters bieten wir seit Jahren die Möglichkeit, dass die Begleit-
personen kostenlos nach der regulären Fahrzeit auf den Schattberg 
fahren können um nach dem steilsten und anstrengendsten An-
stieg bei der Mittelstation und am Gipfel ihre Sportler anfeuern zu 
können, was immer sehr gut angenommen wird. 

Die Corona-Pandemie war eine harte Zeit und hat uns alle schwer 
getroffen. Wie sehr helfen solche Events und Großveranstaltungen, 
die einen internationalen Stellenwert und mediale Präsenz haben, 
euch als Tourismusregion? 
Saalbach-Hinterglemm und Großevents gehört zusammen wie 
Schnee und Skifahren. Wir haben schon vor Corona große Events 
durchgeführt und lassen es uns auch nicht nehmen diese jetzt 
in der Zeit danach wieder im gewohnten Maße abzuhalten. Das 
„Home of Lässig“ steht für einen bestimmten Spirit. Wir wollen 
Menschen zusammenbringen und sehen, dass sie das Leben feiern. 

Egal ob es im Rahmen unserer Saisonauftakt-Events, bei den Musik-
festivals, oder sportlich gesehen - wie bei der Mountain Attack - bei 
Skiweltcups oder unseren zahlreichen Bike-Events die wir im Som-
mer ausrichten. 

Das Skitourengehen auf der Piste wird immer mehr, der 
Boom in dieser Sportart ist ungebrochen. Wie geht ihr als 
Bergbahnen mit dieser Thematik um? Welche Trends gibt 
es aus deiner Sicht und welche Möglichkeiten und Syn-
ergien ergeben sich?
Einige Regionen handhaben es da etwas strenger als wir 
im Glemmtal. Bei den Kollegen gibt es oft nur einzelne 
Berge, die von Skitourengehern begangen werden dürfen 
und das oft auch gegen Bezahlung. Wir haben hier noch 
nichts restriktiert. Bei uns sind noch alle Berge begehbar. 
Ich habe im Hotel schon oft erlebt, dass Gäste in der Früh 
schnell eine Runde auf den Berg hinaufgehen, um sich aus-
zupowern und dann auf Alpin-Ski umsteigen um mit der 

Familie noch einen schönen Skitag zu genießen. So können hier alle 
die schönen Berge erkunden, und der Sportart nachgehen, die sie 
gerne möchte. Mit einem rücksichtsvollen Miteinander ist bei uns 
hier im Glemmtal einiges möglich und jeder kann die Berge und die 
schöne Umgebung in vollen Zügen genießen!

„Wir sind stolz, 
einen der 

größten Touren-
ski-Events seit 

so vielen Jahren 
ausrichten 
zu dürfen.“

ISABELLA DSCHUL-
NIGG-GEISSLER

Zahlreiche Fans und Zuschauer 
nutzen die kostenlose Fan-Gondel 
um hautnah dabei zu sein.

Die Gesprächsrunde vom LaOla1.tv - Digitalk im März 2022.
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Schattberg
2020 m

Saalbach 1003 m

1 0 1 7 m

Die vorgegebene Strecke ist 
unbedingt einzuhalten. 
- START / ZIEL - Basisareal-
Schattberg 50 hm 
The specified route 
must be followed.
- START / FINISH - Basicarea Schattberg 50 m

JUNIOR SPRINT 
(vertical) 

SCHATTBERG 
RACE (vertical) 
Die eingezeichneten Strecken 
sind vom Ver anstalter vorge-
schlagene, ausgeleuchtete 
und kontrollierte Pisten. 
- START Dorfplatz Saal-
bach (Startzone)
- ZIEL Aufstieg Basis-
areal- zum Schatterg-Gipfel 2020 m

The marked routes are lit and controlled pistes  
recommended by the organiser. 
- START in the centre of Saalbach 
- FINISH ascent basic area- to Schattberg summit 2020 m

Schattberg
2020 m

Saalbach 1003 m

1 0 1 7 m

SPORTPSYCHOLOGISCHE 
ASPEKTE IM SKIBERGSTEIGEN
SPORT-PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
IN SKI MOUNTAINEERING

INTERVIEWINTERVIEW 

Patrick, die Vorbereitung auf einen 
Wettkampf verlangt eiserne Disziplin. 
Das Training startet schon Monate 
vor dem Rennen. Wie gelingt es mir, 
mentale Tiefs in der Vorbereitung zu 
überwinden und mich trotzdem zum Training zu motivieren?
Wenn man außergewöhnliche Leistungen erzielen möchte, muss 
man dafür auch außergewöhnliche Wege gehen. Das Überwinden 
der eigenen Komfortzone ist das täglich Brot der Leistungssport-
lerinnen und -sportler. Jeder weiß, dass keine Meister vom Himmel 
fallen und man sich mit täglicher Disziplin weiterentwickelt und so 
Schritt für Schritt seinen gesteckten Zielen näherkommt. Mentale 
Tiefs kann man auch als Challenges bezeichnen, die einen immer 
wieder auffordern den Fokus auszurichten. Ziele und Visionen 
dienen der Motivation und geben Orientierung. Wenn die Gedanken 
wieder einmal abdriften und die Couch ruft, ist es sicherlich förder-
lich sich vorzustellen, wie es sein wird, wenn man sein Ziel gerade 
erreicht. Angenommen Ihr zukünftiges Ich ruft Sie an und fragt: „Wo 
bleibst du? Worauf wartest du noch?“
Eine spannende Frage könnte man auch wie folgt formulieren: 
Wenn mein innerer Champion jetzt handeln bzw. reagieren würde, 
woran würde ich das erkennen, was mache ich dann? Man sollte 
also zunächst sein Mindset intelligent einstellen, bevor man ins 
Handeln kommt. Leider reicht das nicht nur einmal in der Vorberei-
tung, sondern auch das muss trainiert werden. Ich muss mich stetig 
selbst gedanklich einstimmen und dort abholen, wo ich hinwill.

Nun ist die Vorbereitung abgeschlossen, der Abend vor dem Rennen 
ist gekommen. Ich bin sehr unruhig und beginne an mir und meinen 
Fähigkeiten zu zweifeln. Meine Ruheherzfrequenz und die Atem-
frequenz sind spürbar erhöht. Ich bin nervös und sehr angespannt. 
Welche Möglichkeiten gibt es, zur Ruhe zu kommen, mich zu regu-
lieren und trotzdem fokussiert zu bleiben?
Im Wettkampf ergeben sich emotionale Konstellationen, die im 
Training nur schwer nachzuahmen sind. Das ist auch das Besondere 
an einem Wettkampf. Man lernt Seiten an sich selbst kennen, die 
sonst nicht so spürbar sind. Wenn ich mit einer Erhöhung der Herz- 
oder Atemfrequenz reagiere, ist das nicht immer gleich ein Zeichen 
zunehmender Nervosität. Der Körper stellt sich auf die kommende 
Herausforderung ein. Das ist gut so. Am Abend davor ist es oftmals 
hilfreich, sich seine Stärken bewusst zu machen. Auch das man im 
Training in den letzten Wochen und Monaten viele Puzzlesteine 
gesammelt hat, die sich nun am kommenden Tag zu einem Zielbild 
zusammenfügen. „Ich bin jetzt kurz vor meiner Zielerreichung. Ich 
habe mir das selbst hart erarbeitet und es mir verdient, nun darf 
ich morgen zeigen was in mir steckt! Zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort!“ Es geht nicht nur um Wettkampfstärke, sondern auch um 
Wettkampffreude!

Der Renntag ist gekommen. Nicht mehr lange, dann fällt der Start-
schuss. Ich möchte den optimalen Grad der Aktivierung erreichen. 

Wie gelingt mir das und was sind Gefahren der Über- und Unter-
aktivierung?
In Stresssituation reagieren wir alle sehr unterschiedlich. Wettkampf 
ist eine Stresssituation, mit der wir durch Erfahrung lernen umzuge-
hen. Manche reagieren mit eine Überaktivierung, pushen sich zu viel 
und wollen 120% geben und andere wiederum werden passiv und 
finden Ausreden, warum es heute nicht funktionieren kann. Es ist 
gut, wenn ich mich auf mein Gedankenspiel einlasse und versuche 
zu erkennen, welche Gedanken welche Wirkung haben. Es geht da-

bei aber nicht darum, Gedanken auszuschließen oder mit sich selbst 
zu hadern, weil ich an bestimmte Dinge nicht denken darf. Vielmehr 
geht es darum hinderliche Gedanken zu erkennen und danach den 
Fokus auf förderliche Gedanken zu legen. Wir haben eine Art innere 
Fokustaschenlampe – dort wo wir sie hinlenken, nehmen wir etwas 
wahr. Die Taschenlampe haben wir aber selbst in der Hand und so 
kann ich Gedanken anleuchten, die mir helfen, den Fokus passend 
auszurichten. Manchmal helfen übergeordnete, beruhigende Ge-
danken, wie z.B. Du weißt was du kannst, es ist alles gut, bleib bei dir, 
in der Ruhe liegt die Kraft, Vertrau deinen Stärken, Du weißt, wenn es 
zäh wird, wirst du erst richtig gut. Und manchmal helfen Gedanken, 
mit denen ich nochmals meine Strategie oder auch technische Ab-
läufe im Detail durchgehe oder sogar visualisiere. Am besten greift 
man auf Routinen zurück, die sich bewährt haben und einem dann 
eine gewisse Orientierung und Sicherheit geben. 

Die Bewältigung der Hervis Mountain Attack stellt eine enorme 
körperliche Belastung dar. Je länger und härter der Wettkampf wird, 
desto wichtiger wird die mentale Komponente. Wie schaffe ich es 
den Fokus auch bei starker Ermüdung und drohender Erschöpfung 
aufrecht zu erhalten?
Mir fällt hierzu immer die Slackline als Metapher ein. Wenn man 
über eine Slackline (gespanntes Seil) balanciert, ist man mit seinen 
Gedanken konfrontiert. Ziel ist es natürlich, den Fokus zu halten 
und im Gleichgewicht zu bleiben. Wenn man ins „Wackeln“ kommt, 
kann ich mich einerseits darüber ärgern und hoffen, dass ich nicht 
falle, oder andererseits mich wieder ausrichten und neu fokussieren. 
Ähnlich ist es während eines Wettkampfes. Ich erhalte Ablenkungs-
angebote von meinem Körper („Meine Muskeln werden schwer und 
machen zu…lange geht das nicht mehr.“) und durch meine Gedan-
ken („… jetzt kommt dann das schwierigste Stück…hoffentlich holt 

Wie Alle, die schon einmal an der Hervis Mountain Attack oder 
einem vergleichbar anstrengenden Wettkampf teilgenommen 
haben wissen, ist die körperliche Leistungsfähigkeit mit Kraft 
und Ausdauer zwar sehr wichtig, jedoch bei weitem nicht 
Alles! Die Strapazen werden mit fortschreitender Wettkampf-
dauer und schwierigen Bedingungen zunehmend größer.  
Je härter es wird, desto mehr rückt die mentale Stärke in den 
Fokus. Wir haben mit Mentalcoach Dr. Patrick Bernatzky  
gesprochen und ein paar wertvolle Tipps für euch geholt.

Den Schattberg-Gipfel schon fast in Sicht. Ein Bild mit Seltenheitswert, 
Aufstieg im Sonnenschein, März 2022! The Schattberg summit is almost 
in sight. A picture with rarity value, ascent in the sunshine, March 2022!

Seit 24 Jahren immer wieder spektakulär und absolutes Gänse-
haut-Feeling, der Startsprint durch das Dorfzentrum von Saalbach. 
For 24 years always spectacular and absolute goosebumps feeling, 
the starting sprint through the village center of Saalbach.

Mag. Dr. 
Patrick Bernatzky
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mich der nicht auch noch ein…“). Ob ich diese Ablenkungsangebote 
dann annehme und dadurch aus dem Gleichgewicht komme und 
meinen Fokus verliere, ist die eigene Entscheidung. Hier geht es 
wieder darum, dass wir mit unserer inneren Fokustaschenlampe, 
jene Gedanken anleuchten bzw. hervorholen, die mit meinem inne-
ren Champion verbunden sind und mein Feuer erneut entfachen. 
Versagensängste sind grundsätzlich nachvollziehbar und realis-
tisch. Wenn ich sie allerdings durch Gedanken mit der Sicht auf 
etwas zu ersetzen, entfache ich Zuversicht und kann mir Bilder zum 
Erreichen meines Zieles visualisieren und mich schon am Gipfel 
oder im Ziel sehen. Diese inneren Bilder wirken zum Positiven und 
so richte ich mich auf meiner symbolischen Wettkampf-Slackline 
wieder neu aus. 

Der Wettkampf ist geschafft! Ich bin im Ziel und trotz Höhen und 
Tiefen im Rennen zufrieden mit meiner Leistung. Wie sollte ich 
meine Wettkampfleistung reflektieren und verarbeiten und für die 
Zukunft das Optimum and Positivität mitnehmen zu können?
Jeder Wettkampf hinterlässt Spuren, die sich einprägen. Es ist nicht 
nur das Ergebnis, das zählt, sondern auch die Art und Weise wie es 
zustande gekommen ist. Was habe ich gelernt? Welche mentalen 
Höhen und Tiefen habe ich erlebt und vor allem wie habe ich darauf 
reagiert. Um in der Symbolik der Slackline zu bleiben: Wie oft habe 
ich „gewackelt“? Wodurch bin ich ins Wackeln gekommen? Welche 
Gedanken gingen damit einher und wie lange hat es gedauert, bis 
ich mich wieder im Griff hatte. Wodurch habe ich mein Gleichge-

INTERVIEW

MAXIMILIAN KURZ, MSC
MK Sport-Consulting
Training, Management und 
Sportwissenschaftliche Beratung
La Sportiva Mountain Attack 
Team-Athlet

Individuelle Trainingspläne auf Anfrage 
unter > mk-sports@gmx.at

wicht, meinen Fokus wieder gewonnen? Welche Strategien stehen 
mir also schon zur Verfügung. Was habe ich alles richtig gemacht? 
Auf was kann ich stolz sein? Was würde ich jetzt mit dieser Er-
fahrung, wenn ich nochmals am Start stehen würde, gleich oder 
anders machen? Eine zeitnahe Analyse mit den erwähnten Fragen 
als Orientierung ist sicherlich sehr förderlich. Schlussendlich sind 
wir nie im wahren Gleichgewicht, sondern lernen immer besser mit 
der Unsicherheit umzugehen und damit zu spielen. Wir werden 
immer sicherer mit der Unsicherheit. Jeder Wettkampf hat neue, 
eigene Challenges und es kann ja auch spannend sein, diesen mit 
Neugierde und Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten entgegenzu-
gehen. Welche Gelegenheit bietet sich mir heute?
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ROUTE TOUR

Die eingezeichneten Strecken sind vom Ver anstalter vorgeschlagene, 
ausgeleuchtete und kontrollierte Pisten. Varianten sind möglich – 
alle Check points müssen angefahren werden!
-  START Dorfplatz Saalbach (Startzone)
-  Sprint durch den Ort zum Basisareal Schattberg
-   Aufstieg Basisareal-Schattberg 2020 m, CP 1, Labestation 1
-  Abfahrt mit Felle zur Schattberg-Mulde 1968 m
- Aufstieg Mulde-Westgipfel 2096 m
- Abfahrt Westgipfel markierte Piste > Hinterglemm 1004 m, Check-

point 2, Labestation 2
-  Aufstieg Tour: Hinterglemm > rechts Richtung Hotel Egger (Durch-

gang Ort),  Anfellzone Reiterkogel > Aufstieg Hasenauer Köpfl 
1791m > Reiterkogel 1819 m, Checkpoint 5, Labestation 5

-  Abfahrt Reiterkogel Ostabfahrt bis Talstation Sessellift > Aufstieg 
Bernkogel 1740m > (Abfellen) Bernkogel Abfahrt > Saalbach, Attack 
ARENA 1003 m > Ziel. Checkpoint 6, Labestation 6 (Ziel).

- Finisher Zelt - Mountain Attack-ARENA.

The marked routes are lit and controlled pistes 
recommended by the organiser.  Variations are 
possible – all checkpoints must be reached!

-  START in the centre of Saalbach
-  sprint through the village to basic area
-  ascent basic area-Schattberg 2020 m, checkpoint 1 - supply area 1
-  descent Schattberg-Mulde with sealskins 1968 m
-  ascent Mulde-Westgipfel 2096 m
-  descent Westgipfel marked slope > Hinterglemm 1004 m, check-

point 2 - supply station 2 
- ascent tour: Hinterglemm right side, direction Hotel Egger 

(passing village Hinterglemm) > marked area for changing skins 
Reiterkogel > ascent Hasenauer Köpfel 1791 m > next to Reiterko-
gel 1819 m, checkpoint 5, supply station 5

-  descent Reiterkogel east route to bottom station chairlift > ascent 
Bernkogel 1740 m > (last change of skins) descent Bernkogel > Saal-
bach on marked Route to Attack ARENA 1003 m, finish. 

 Checkpoint 6, supply station 6. 
- Finisher Tent - Mountain Attack-ARENA.
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1004 m
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Saalbach 1003 mSaalbach 1003 m
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ROUTE MARARHON

Die eingezeichneten Strecken sind vom Ver anstalter vorgeschlagene, 
ausgeleuchtete und kontrollierte Pisten. Varianten sind möglich – 
alle Check points müssen angefahren werden!
-  START Dorfplatz Saalbach (Startzone)
-  Sprint durch den Ort zum Basisareal Schattberg
-   Aufstieg Basisareal-Schattberg 2020 m, Checkpoint 1, Labestation 1
-  Abfahrt mit Felle zur Schattberg-Mulde 1968 m
- Aufstieg Mulde-Westgipfel 2096 m
- Abfahrt Westgipfel markierte Piste > Hinterglemm 1004 m, Check-

point 2, Labestation 2
-  Aufstieg Marathon: Hinterglemm nach links über Straße > (Anfell-

zone) Zwölferkogel 1984 m, Checkpoint 3, Labestation 3
-  Abfahrt Marathon: Zwölferkogel – Nordabfahrt (markierte Skirou-

te) > (Anfellzone) Hochalm 1010 m, Checkpoint 4, Labestation 4
- Aufstieg Marathon: über markierte Piste zur Mittelstation (Sonn-

hof), rechts über den Skiweg vorbei an Rosswald  
Hütte zum Hasenauer Köpfl 1791 m > weiter zu Reiterkogel 1819 m, 
Checkpoint 5, Labestation 5

- Abfahrt Reiterkogel Ostabfahrt bis Talstation Sessellift > Aufstieg 
Bernkogel 1740m > (Abfellen) Bernkogel Abfahrt > Saalbach, Attack 
Arena  1003 m > Ziel. Checkpoint 6, Labestation 6 (Ziel).

- Finisher Zelt - Mountain Attack-ARENA.

The marked routes are lit and con-
trolled pistes recommended by the 
organiser.  Variations are possible – 
all checkpoints must be reached!

-  START in the centre of Saalbach
-  sprint through the village to basic area Schattberg
-  ascent Schattberg 2020 m, checkpoint 1 - supply area 1
-  descent Schattberg-Mulde with sealskins 1968 m
-  ascent Mulde-Westgipfel 2096 m
-  descent Westgipfel marked slope > Hinterglemm 1004 m, check-

point 2 - supply station 2 
- ascent marathon: Hinterglemm left side passing small street > 

(marked area for changing skins) Zwölferkogel 
 1984 m, checkpoint 3, supply station 3
- descent marathon Zwölferkogel – north route (marked) > 
 (marked area for changing skins) Hochalm 1010 m, check- 
 point 4, supply station 4
- ascent marathon: marked slope to middlestation (Sonnhof), 
 passing right side direction Rosswald Hütte to Hasenauer 
 Köpfl 1791 m > next to Reiterkogel 1819 m, checkpoint 5, 
 supply station 5
-  descent Reiterkogel east route to bottom station chairlift  

> ascent Bernkogel 1740 m > (last change of skins) 
-  descent Bernkogel > Saalbach on marked route Attack Arena  

1003 m, finish. Checkpoint 6, supply station 6. 
- Finisher Tent - Mountain Attack-ARENA.

3 0 1 0 m
Schattberg

2020 m

Westgipfel
2096 m

Hinterglemm
1004 m

Zwölferkogel
1984 m

Hochalm
1010 m
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1818 m
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1663 m
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Saalbach 1003 mSaalbach 1003 m

English and italian - Version on
www.mountain-Attack.at



22 23

Nachtrodelbahn

Tagesrodelbahn

F32

F30

F31

F36

F34

F35

F3317

17

18

4

2a

2b

2b

64

68

68

63

63

63

62

62

62

65

66

66
57 58

5666

51

55

52

52

46

46

46

47

37

34a

34

27

25
2522a

22

F13

F12a F6a

F3

F4

F2

F5

90a

90

88

92

87

85

83

81

81

81

81

93

F7

F7

F8a

32a

31

57

56
58

7

7

11

11a

11a

12a

11

1b

16

16
13

13a

12

6

54a

3

3a

1a

61a

61a

61

59

82

87

89

89

F8

F1c

F1

F6

F1

F10

F11

F11

F12

F12

F14

60

60

54

53

53

36a

35

48

36

33

23
23

24

33a

39

39a

F9

62a

6a

81

W
M

-Strecke

89a

F10a

26

15

1

7a

1

1

W
eltcupstrecke

Flying Fox XXL

Leo‘s
Kinderland

Learn-to-Ride Park

Funcross

Fa
m

ili
en

ab
fa

hr
t

Easy Park
Timoks Coaster

NIGHTPARK

Montelino Trail

Nitro Trail

Leo Trail

Tubing

3

Lim
berg

 4e
r

1a
Schattberg X-press

1b
Schattberg X-press

2
Sc

ha
ttb

er
g 

Sp
rin

te
r 51

Westgipfelbahn

31
Zwölferkogelbahn

32
Zwölferkogelbahn

22 Schönleitenbahn

45
Spieleck 6er

49

43
Hochalm 6er

13
Bernkogel 6er

18 9 Panorama 6er

10 Magic 6er

25 Schönleiten 6er

48
Hasenauer 8er

58 Almbahn 4er

64
Steinbergbahn

63
Steinbergbahn

53 Asitzbahn

52
Asitzbahn

61

56
Sportbahn Asitzkogel 6er

F8
Ho

ch
hö

rn
dl

 4
er

F4
Lä

rc
hf

ilz
en

 4e
r

F9
TirolS

F7
Rec

km
oo

s S
üd

F5
Reckm

oos Nord

F3
Doischberg

F2

Lärchfilzkogel

F1
St

re
ub

öd
en

F11

F12

Obinglei
tn

23 Polten 8er

F14
G

atterl

48a

26

28

60

62

Riederfeldlift 59

19

27

20

37
Mitteregglift

36
Bergfriedlift

38a

39

35
Se

ek
ar

lif
t

Rosswald 6er

Reiter-Ost 6er

Wetterkreuz 6er

14

16

F1
0

F6

1060m
Umfahrungs-

tunnel

Umfahrungs-
tunnel

Eislauf

Wildseeloder
2117 m

Henne
2078 m

2020 m

FIEBERBRUNN

HOCHFILZEN

LEOGANG

SAALBACH
1003 m

HINTERGLEMM

Lengau

Vorderglemm

VIEHHOFEN

Hochhörndlerspitze
1981 m

Hoher Mahdstein
2062 m

Staffkogel
2115 m

Tristkogel
2095 m

Gaisstein
2363 m

Hohe Penhab
2112 m

Zwölferkogel
1984 m

Spieleckkogel
1998 m

Reichkendlkopf
1942 m

Hochalmspitze
1921 m

Hasenauer Köpfl
1791 m

Reiterkogel
1819 m

Bernkogel
1740 m

Lärchfilzkogel
1645 m

Kohlmaiskopf
1794 m

Pründlkopf
1879 m

Wildenkarkogel
1910 m

Großer Asitz
1914 m

Kleiner Asitz
1870 m

Kniestichkogel
1570 m

Schattberg Ost
2020 m

Schattberg West
2096 m

Großvenediger
 3666 m Sonnspitze

 2062 m

© sitour A 10/15

1

St. J
ohann in

 Tiro
l

Saalfelden

M
ai

sh
of

en

Z
el

l a
m

 S
ee

Winkler Alm
Bigfoot-Salettl

Breitfußalm

Ellmaualm

12er-Treff

Hintermaisalm

Bigfoot-Salettl

Xandlstadl

GerstreitalmBergstadl

Westgipfelhütte

Sky Rest

Limbergalm

Rammernalm

Simalalm

Jausernalm

Hochwart Tenne

Rachkuchl

Hochwartalm

Seidl-Alm

Hecherhütte

Wildenkarhütte

Berger Hochalm

Thurneralm

Ederalm

Asteralm

Panoramaalm

Maisalm

Burgeralm

Spielberghaus

Turmfalke
Hinterhagalm

Kohlmais Stub‘n

Bauers Skialm

Soul House

Westernstadl

Luis Alm

BärnalmSonnalm

Reiteralm
Goaßstall

Pfefferalm

Sonnhof
Die Alm 1350

Walleggalm

Pulvermacherscherm

Eiserne Hand

Hochhörndler
Hütte

Teehütte

Lärchfilzhochalm
Wildalpgatterl

Enzianhütte

S4 Alm

Biwak

Hochtirol

Fontanastadl

Streuböden

Ferchlstadl

Forsthofalm

B3

Outback

KrallerAlm

Stöcklalm

Schanteihütte

Alte Schmiede

AsitzBräu

Hendlfischerei

Lindlingalm

Steinadler

Loipe

Loipe

12er 
Express

14 20

Zwölfer-Nordbahn

33
34

Ze
hn

er 
6e

r

30

50 Westgipfelbahn

38
Unterschwarzachbahn

38 15
Sunliner 4er

Wieseralm

42
Hochalmbahn

28

32

47
Reiterkogelbahn

11
Bernkogelbahn

7b Kohlmaisbahn

7a Kohlmaisbahn

21 Schönleitenbahn

28

19

NITRO Snowpark & 
Freeride Park

Roßwaldhütte

54 Asitzgipfelbahn 8er 

64

90

40

27a

86
92

92

84

55
re

8 
nh

ab
ne

dl
u

mz
ti

sA

F13 Zillstatt

Der 
Schwarzacher

Stockinggut

NEU
NEW

NEU
NEW

CHECKPOINT 1
LABESTATION 

Schattberg 2020 m
CHECKPOINT 2
LABESTATION
Hinterglemm 1004 m

CHECKPOINT 4
LABESTATION

Hochalm 1010 m

CHECKPOINT 5
LABESTATION

Reiterkogel 1819 m

ZIEL
NEU: ATTACK-ARENA

Saalbach 1003 m

START
Dorfplatz - Zentrum

Saalbach 1003 m

CHECKPOINT 3
LABESTATION
Zwölferkogel 1984 m

1

3

2

4

5

STRECKENPLAN COURSE MAP SPONSOREN

PARTNER

MEDIEN

FAN GONDEL
Für alle Zuseher und Fans wird wieder eine 
Sonderfahrt mit dem Schattberg X-press auf 
den Gipfel unmittelbar nach dem Start (16.00 
Uhr) möglich sein. Nutzt die Fan-Gondel um die 
Athleten anzufeuern! 

For all spectators and fans a special trip with 
the Schattberg X-press to the summit imme-
diately after the start (16.00 o’clock) will also be 
possible again. Use the Fan Gondola to get 
a close up view of the athletes!

ROOM BOOKING
Für alle Teilnehmer und Fans unter 
www.saalbach.com

For all participants and fans 
www.saalbach.com

ATTACK	
ARENA	

&	
FINISH-LINE

2023
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“It is not the mountain

we conquer but ourselves.”
Edmund Hillary (1919-2008), Erstbesteiger des Mount Everest

Anmeldung
Dieser Bereich lag uns als Veranstalter besonders am Herzen. Wenn 
am Samstag, dem 15. Oktober um 10:00 Uhr die Anmeldung öffnet, 
greifen auf die Server innerhalb weniger Sekunden hunderte bis 
tausend Personen gleichzeitig zu. Um Probleme mit Serverüber-
lastungen auszuschließend, läuft die Anmeldung komplett über 
TIME2WIN. Der Link zu Anmeldung ist über unserer Homepage 

abrufbar. Von dort aus wird man weitergeleitet und führt die An-
meldung durch. Nach erfolgter Online-Bezahlung des Startgeldes 
scheint man direkt auf der Starterliste auf. Die Anmeldung bleibt 
geöffnet, bis alle Startplätze in den jeweiligen Kategorien vergeben 
sind. Bereits ab 09:50 Uhr gelangt man über den freigeschalteten 
Anmeldebutton in den Wartebereich für die Registrierung und ab 
10:00 Uhr wird kontinuierlich in die Anmeldung eingelassen.

Zeitnehmung & Tracking
Die Zeitnehmung erfolgt mittels Active Transponder Technologie. 
Der Chip wird wie gehabt am Unterschenkel befestigt. Den Chip 
inkl. Klettverschluss-Band erhält man bei der Startnummernabho-
lung und wird nach dem Zieleinlauf wieder abgenommen. Zudem 
werden bei der 25. Hervis Mountain Attack erstmals GPS-Tracking- 

Im Rahmen der 25. Jubiläumsausgabe gibt es auch bei 
der Zeitnehmung einige Neuigkeiten. Dadurch kommen 
auch einige spannende Neuerungen auf die Athleten, 
die Fans, aber auch auf uns als Veranstalter hinzu, über 
die wir euch gerne informieren:

TIMING & TRACKINGTIMING & TRACKING

module an die Top-Athleten vergeben. Die kleinen Transponder 
werden im Rucksack oder im Rennanzug verstaut und dienen dem 
Live-Tracking während des Rennens. Somit können die Positionen 
der Athleten jederzeit in einer interaktiven Karte mitverfolgt werden 
und exakte Zeitabstände sichtbar gemacht werden. Des Weiteren 
besteht für alle Teilnehmer die Möglichkeit, dieses Feature ebenfalls 
mittels TIME2WIN GPS-App zu nutzen. In diesem Fall fungiert das 
Smartphone als GPS-Transponder und muss selbstverständlich auch 
während des Rennens stets mitgeführt werden. Die Live-Durch-
gangszeiten bei den einzelnen Check-Points sind aber auch für jene 
sichtbar, die das GPS-Livetracking via Smartphone nicht verwenden 
möchten.

Ergebnisse
Eine weitere Neuerung betrifft die Ergebnisse. Die Zwischenzeiten 
und Endergebnisse sind sofort nach überfahren der Checkpoints 
bzw. der Ziellinie live online verfügbar. Somit kann im Handum-
drehen die eigene Wettkampfleistung eingesehen werden und 
man weiß sofort Bescheid wie schnell man war. 
Dabei handelt es sich vorerst allerdings nur um eine inoffizielle 
Liste, die wie gehabt erst im weiteren Verlauf des Abends von der 
Rennleitung und TIME2WIN überprüft und anschließend an 
die Siegerehrung bestätigt wird. 

NEUE FEATURES BEI 
DER ZEITNEHMUNG
NEW TIMEKEEPING FEATURES

SYMBOLBILD

Für die besonderen
Momente!
Designt für die besonderen Momente, für die 
Abenteuer, die für immer in Erinnerung bleiben. 
Die Suunto 9 Peak ist die dünnste, leichteste und 
härteste Sportuhr, die Suunto je gebaut hat. 

Mit bis zu 7 Tagen GPS-Laufzeit, Routennavigation, 
80+ Sport-Modi und vielem mehr ist die Suunto 9 
Peak der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer. 
Das minimalistische, nordische Design garantiert 
höchsten Komfort, Tag und Nacht.

Erhältlich bei: 

SUUNTO 9 PEAK
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MITEINANDER  
GROSSARTIGES LEISTEN
Die Mitarbeiter/innen des Hilfswerks sind tagtäglich für Men-
schen mit Pflege und Betreuungsbedarf im Einsatz – und 
leisten dabei Großartiges. Wir bedanken uns für diese tolle 
Engagement in Stadt und Land Salzburg!

Unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unter den 
vielen ehrenamtlich Engagierten verlost das Hilfswerk Salzburg 
10 VIP-Karten (inkl. einem Skipass am Veranstaltungstag) für 
die Mountain Attack. Den sportlich aktiven Kolleg/innen werden 
zudem kostenlose Startplätze zur Verfügung gestellt. Denn 
auch im Sport kann man gemeinsam Unglaubliches leisten! 

#miteinander #hochhinaus #hilfswerksalzburg

Hilfswerk Salzburg | 0662 434702 | www.hilfswerk.at
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TIMING & TRACKING

Cronometraggio - Nell‘ambito dell‘edizione del 25° anni-
versario, ci sono anche alcune novità per quanto riguar-
da il cronometraggio. Ciò significa che ci saranno alcune 
interessanti novità per gli atleti, i tifosi e anche per noi 
organizzatori, di cui siamo lieti di informarvi.

Registrazione
Quest‘area ci stava particolarmente a cuore come organizzatori. 
All‘apertura delle iscrizioni, sabato 15 ottobre alle 10:00, centinaia o 
migliaia di persone accederanno simultaneamente ai server nel giro 
di pochi secondi. Per evitare problemi di sovraccarico dei server, la 
registrazione avviene completamente tramite TIME2WIN. Il link per 
la registrazione è disponibile sulla nostra homepage. Da qui si verrà 
reindirizzati alla registrazione. Dopo aver pagato la quota d‘iscrizione 
online, verrete inseriti direttamente nell‘elenco delle iscrizioni. Le iscri-
zioni rimarranno aperte fino all‘assegnazione di tutti i posti di parten-
za. A partire dalle 9.50, il pulsante di registrazione vi condurrà all‘area 
di attesa per la registrazione e dalle 10.00 in poi sarete continuamente 
ammessi all‘area di registrazione.

Tempistica e tracciamento
Il cronometraggio sarà effettuato con la tecnologia Active Transponder. 
Il chip viene fissato alla parte inferiore della gamba come di consueto. 
Il chip, compreso il cinturino in velcro, sarà consegnato ai corridori al 
momento del ritiro del numero di partenza e sarà tolto di nuovo dopo 
che avranno tagliato il traguardo. Inoltre, per la prima volta saranno 
consegnati moduli di localizzazione GPS ai migliori atleti. I piccoli 
transponder saranno riposti nello zaino o nella tuta da gara e saranno 
utilizzati per il tracciamento in tempo reale durante la gara. In questo 
modo, è possibile seguire la posizione degli atleti in qualsiasi momen-
to su una mappa interattiva e rendere visibili gli intervalli di tempo 
esatti. Inoltre, tutti i partecipanti hanno la possibilità di utilizzare 
questa funzione tramite l‘applicazione GPS TIME2WIN. In questo caso, 
lo smartphone funge da transponder GPS e deve ovviamente essere 
portato sempre con sé durante la gara. Tuttavia, i tempi di passaggio 
in diretta ai singoli punti di controllo sono visibili anche per coloro che 
non vogliono utilizzare il live tracking GPS tramite smartphone.

Risultati
Un‘altra innovazione riguarda i risultati. I tempi parziali e i risultati 
finali sono disponibili in diretta online subito dopo aver superato i 
punti di controllo o il traguardo. In questo modo è possibile vedere 
le proprie prestazioni in gara in pochissimo tempo e sapere imme-
diatamente quanto si è stati veloci. Per il momento, tuttavia, si tratta 
solo di un elenco non ufficiale che, come di consueto, sarà controllato 
dai direttori di gara e da TIME2WIN solo in serata e poi confermato 
alla cerimonia di premiazione. 

Within the scope of the 25th anniversary edition, there 
are also some news regarding the timekeeping. This 
means that there are also some exciting innovations 
for the athletes, the fans, but also for us as organizers, 
about which we would like to inform you.

Registration
This area was especially close to our hearts as organi-
zers. When registration opens on Saturday, October 15 
at 10:00 a.m., hundreds to thousands of people will 
access the servers simultaneously within a few seconds. 
In order to avoid problems with server overloads, the 
registration runs completely via TIME2WIN. The link to 
registration is available on our homepage. From there 
you will be redirected to the registration. After paying 
the entry fee online, you will appear directly on the 
entry list. The registration will remain open until all 
starting places have been allocated. Already from 09:50 
o‘clock one reaches the waiting area for the registration via the 
unlocked registration button and from 10:00 o‘clock one is continu-
ously admitted to the registration.

Timing & Tracking
The timekeeping will be done by Active Transponder Technology. 
The chip will be attached to the lower leg as usual. The chip incl. 

Velcro strap will be given to you when 
you pick up your race number and will be 
taken off again after you cross the finish 
line. In addition, GPS tracking modules will 
be given to the top athletes for the first 

time at the 25th Hervis Mountain 
Attack. The small transponders 
will be stowed in the backpack or race suit and will be used 
for live tracking during the race. Thus, the position of the 
athletes can be followed at any time in an interactive map 
and exact time gaps can be made visible. Furthermore, 
all participants have the possibility to use this feature via 
TIME2WIN GPS app as well. In this case, the smartphone 
acts as a GPS transponder and must of course be carried at 
all times during the race. However, the live passing times 
at the individual check points are also visible for those who 
do not wish to use the GPS live tracking via smartphone.

Results
Another innovation concerns the results. The split times and final 
results are available live online immediately after crossing the 
checkpoints or the finish line. This means that you can see your own 
race performance in no time at all and know immediately how fast 
you were. For the time being, however, this is only an unofficial list, 
which will be checked by the race organizers and TIME2WIN later in 
the evening and then confirmed at the award ceremony.

TIMING & TRACKING

„In addition 
to the service, 
digital tracking 

is also an 
important 
security 

aspect for the 
participants!“

ROLAND KURZ

Letzte Abfahrt vom 
Bernkogel ins Ziel

SWISS SKI SKINS

MADE IN GLARUSMADE IN GLARUS

Weitere Informationen
erhalten Sie bei 

Ihrem Fachhändler.
Händlernachweis Österreich: 

www.SAILSURF.at
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Mit der neuen NAO® RL hat Petzl einen großen technologischen 
Schritt nach vorne gemacht. Welche Besonderheiten weist die 
NAO® RL im Vergleich zu ihrem Vorgänger auf und für welche 
Zielgruppe ist dieses neue Hightech-Produkt geeignet?
Die neue aufladbare Stirnlampe NAO® RL hat eine Leuchtkraft von 
1500 Lumen, bei einem Gewicht von nur 145 Gramm und ist somit 
leistungsstärker und leichter als ihr Vorgänger. Der Lampenkopf 
ähnelt der Petzl Laufstirnlampe IKO CORE, welcher sehr flach und 
sehr leicht bei schnellen Bewegungen ergonomisch auf dem Kopf 
liegt. Die Energiequelle wird am Hinterkopf getragen und verfügt 
über rotes Dauer- oder Blinklicht, das über einen separaten Schal-
ter ein- und ausgeschaltet werden kann und sorgt dafür, dass der 
Benutzer im Dunkeln von weitem zu sehen ist. Dank verbesserter 
REACTIVE LIGHTNING® Technologie passt sich die Leuchtstärke 
automatisch der Helligkeit in der Umgebung an, manuelle Eingrif-
fe werden reduziert und die Leuchtdauer wird optimiert.   
Wer sich bereits im Herbst mit regelmäßigen Lauf-Ein-
heiten auf die Hervis Mountain Attack vorbereiten 
möchte, ist nicht selten in der Dunkelheit unter-
wegs. Welche Stirnlampe kann hier empfohlen wer-
den, wenn man so leicht und schnell wie möglich 
unterwegs sein möchte und trotzdem nicht auf die 
bestmögliche Leuchtkraft verzichten möchte?
Petzl bietet für die verschiedensten Aktivitäten 
die richtigen Stirnlampen an. Eine gute Lauflampe 
zeichnet sich durch geringes Gewicht, guten Sitz und 
einem optimalen Lichtkegel aus. Unsere Petzl Bindi® mit 
35 Gramm und 200 Lumen eignet sich perfekt für nächt-
liche Trainingseinheiten im Tal oder als Backup-Lampe für lange 
Touren. Die IKO CORE bedient sich einer Neuentwicklung in 
Sachen Kopfband. Das AIRFIT® Kopfband ist wasserabweisend 
und nimmt weder Schweiß noch Regen auf. Durch die schmale 
Bauform wird die Auflagefläche reduziert und die Luftzirkulation 
bei bewegungsintensiven Aktivitäten verbessert. Die 79 Gramm 
leichte und 500 Lumen starke Lampe eignet sich für Laufeinheiten 
auf Trails und Wege.
Die Kombination von Helm und Stirnlampe ist besonders wichtig. 
Oftmals werden Stirnlampen mittels Klebeband an den Helmen 
fixiert. Welche Lösung bietet Petzl hier an um eine optimale Kom-
patibilität zu gewährleisten?
Petzl bietet mehrere Halterungen und Lösungen zum Anbringen 
von Stirnlampen auf Helmen und Fahrradlenkern an. Je nach 
Modell und Art des Helms, gibt es Adapter zum Aufkleben, Auf-
stecken oder Befestigungssysteme mittels Bandsystem für die 
verschiedenen Stirnlampen und Akkus. Für den Skitourensport, 
ganz gleich ob Hobby oder Wettkampf, eignen sich die skitouren-
zertifizierten METEOR & METEORA Helme für Herren und Damen. 
Die Helme sind leicht, gut ventiliert und verfügen über einen 
Gummizug am Hinterkopf zur Befestigung der Stirnlampe. 
Die Themen Klimawandel, CO2-Bilanz und Nachhaltigkeit sind 
in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema. Welche Maßnahmen 
ergreift Petzl in diesen Bereichen?

PETZL

Armin Zwinz, Sales Manager, 
Petzl Österreich 

Mehr als je zuvor sind wir uns bewusst, dass sich 
unser Handeln und unsere Produkte nachhaltig 
auf unsere Umwelt auswirken und unsere Zukunft 
und die unserer Kinder entscheidend beeinflussen. 
Wir verpflichten uns, durch unsere Erfindungen 
und Innovationen die Auswirkungen unseres 

Handelns nachhaltig zu reduzieren. Wir führen 
Projekte zur Verbesserung unserer ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Praktiken bei Petzl durch, 
um unseren CO2-Fußabdruck zu redu-

zieren (z.B.: nachhaltige Verpa-
ckungen, kürzere Transport-

wege, Reduzierung von 
Kunstsoff-Komponenten, 
etc.) Zudem versuchen wir 

unsere Abfälle maßgeblich zu 
reduzieren, wiederzuverwenden 

und zu recyceln. Aber vor allem versuchen wir unsere Produkte so 
hochwertig wie möglich zu konstruieren um eine hohe Lebensdau-
er garantieren zu können.
Technologien entwickeln sich stets weiter und werden bis ins 
kleinste Detail ausgereift. Wohin entwickelt sich der zukünftige 
Trend im Bereich Stirnlampen und Helmen? Wie werden Produkte 
in 10 Jahren aussehen?
Nun der Trend in Sachen Technologie und Materialentwicklung 
geht weiter steil bergauf. Bessere Akkus und bessere Leistungs-
elektronik werden es uns in Zukunft ermöglichen noch leichtere 
und leistungsstärkere Stirnlampen bauen zu können. Hier werden 
die Themen Leuchtdauer und Leuchtstärke essentielle Rollen 
spielen. Aber auch Lichtkegel und Lichtfarbe spielen eine große 
Rolle im eigenen Forschungszentrum im Hause Petzl. In Sachen 
Helme ist es ähnlich -  neue Materialien und Konstruktionen 
werden es uns ermöglichen Helme leichter, komfortabler und 
sicherer bauen zu können. Zu viel wollen wir aber noch nicht 
verraten.                >>> 

NEUE TECHNOLOGIEN & 
BESTE PERFORMANCE

NEW TECHNOLOGY & BEST PERFORMANCE
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Der neue True Organic Oat 
und True Organic ProteinOGut für dich, gut für die Umwelt

Neu!

hi�  in pr� ein

Yes it‘s true: Lecker UND verantwortungsbewusst konsumieren - das 
geht! Probier es jetzt aus, denn wir haben hier etwas für dich: Unsere 
zwei neuen Riegel True Organic Protein und True Organic Oat in 
je drei Geschmacksrichtungen. Die Riegel sind rein pflanzlich mit 
Zutaten von höchster Bioqualität und ohne Palmöl. Zudem bekommst 
du sie in einer plastikfreien, gartenkompostierbaren Folie.

powerbar.eu
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25 YEARS MOUNTAIN ATTACK

2
Gratis Fan Gondola

Schattberg & 
Zwölferkogel

4
Distances

MARATHON  Ⅰ  TOUR  Ⅰ  
SCHATTBERG RACE  Ⅰ  JUNIOR SPRINT  

4
Times Mountain MAN -  

Christian Hoffmann

8.000
3.250 Red Bull, 2.500 Gels

1.550 Liter Tee, 700 Bananen

15.01.1999
Start of the 1st Mountain Attack

21.725
Participants since 1999

2:49:31
Marathon Record Time Ladies 2020 

Alba de Silvestro 

12    Ⅰ   8   Ⅰ   6   Ⅰ   1
CAMERAMEN Ⅰ PHOTOGRAPHERS Ⅰ SKIDOOS Ⅰ DJ

975
Registrations from 22 nations in 2022

33
Centimeters High and 11,6 

Kilograms Heavy is the 
Mountain Attack Trophy

4
2 Field & 2 Live Stream 

Moderators

106.588
Live Stream Users via facebook 2022

2:15:10
Marathon Record Time 2020 Jakob Herrmann
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PETZL SCHATTBERG

With the new NAO® RL, Petzl has taken a major technological step 
forward. What are the special features of the NAO® RL compared 
to its predecessor and for which target group is this new high-
tech product suitable?
The new rechargeable headlamp NAO® RL has a luminosity of 
1500 lumens, with a weight of only 145 grams, making it more 
powerful and lighter than its predecessor. The lamp head is similar 
to the Petzl running headlamp IKO CORE, which is very flat and 
very light when moving quickly ergonomically on the 
head. The power source is worn on the back of the head 
and has red steady or flashing light that can be turned 
on and off via a separate switch and ensures that the 
user can be seen from a distance in the dark. Thanks to 
improved REACTIVE LIGHTNING® technology, the lumi-
nosity automatically adjusts to the brightness in the 
environment, manual intervention is reduced and the 
light duration is optimized.   
Those who want to prepare for the Hervis Mountain 
Attack with regular running units as early as fall are 
often out and about in the dark. Which headlamp can 
be recommended here, if you want to be as light and 
fast as possible on the track and still do not want to do without 
the best possible luminosity?
Petzl offers the right headlamps for a wide range of activities. A 
good running lamp is characterized by low weight, a good fit and 
an optimal light cone. Our Petzl Bindi® with 35 grams and 200 
lumens is perfect for night training sessions in the valley or as a 
backup lamp for long tours. The IKO CORE makes use of a new de-
velopment in headgear. The AIRFIT® headband is water-repellent 
and does not absorb sweat or rain. The narrow design reduces the 
contact area and improves air circulation during high-movement 
activities. Lightweight 79 grams and 500 lumens, the headlamp is 
suitable for running sessions on trails and paths.
The combination of helmet and headlamp is particularly import-
ant. Often headlamps are fixed to the helmets by means of ad-
hesive tape. What solution does Petzl offer here to ensure optimal 
compatibility?

Petzl offers several mounts and solutions for attaching headlamps 
to helmets and bicycle handlebars. Depending on the model and 
type of helmet, there are adapters for gluing on, plugging on or 
mounting systems using a strap system for the various headlamps 
and batteries. For ski touring, whether hobby or competition, the 
ski touring certified METEOR & METEORA helmets for men and 
women are suitable. The helmets are lightweight, well ventilated 
and have an elastic band at the back of the head for attaching the 

headlamp. 
The issues of climate change, carbon footprint and sus-
tainability are important topics in today‘s world. What 
measures is Petzl taking in these areas?
More than ever, we are aware that our actions and pro-
ducts have a lasting impact on our environment and 
have a decisive influence on our future and that of our 
children. We are committed to sustainably reducing 
the impact of our actions through our inventions and 
innovations. We are implementing projects to impro-
ve our economic, environmental, and social practices 
at Petzl in order to reduce our carbon footprint (e.g.: 
sustainable packaging, shorter transport distances, 

reduction of plastic components, etc.). We also try to reduce, reuse 
and recycle our waste in a measured way. But above all, we try to 
design our products to be as high quality as possible to guarantee 
a long life.
Technologies are constantly evolving and being refined down to 
the smallest detail. What is the future trend in headlamps and 
helmets? What will products look like in 10 years?
Well the trend in terms of technology and material development 
continues to go steeply uphill. Better batteries and better power 
electronics will enable us to build even lighter and more powerful 
headlamps in the future. Here, the topics of burn time and lumi-
nosity will play essential roles. But also light cone and light color 
play a major role in our own research center at Petzl. It is similar 
in terms of helmets - new materials and designs will enable us to 
build helmets that are lighter, more comfortable and safer. But we 
don‘t want to reveal too much yet.  

„Above all, we 
try to design 

our products to 
be as high qua-
lity as possible 
to guarantee 
a long life.“

ARMIN ZWINZ, PETZL

TOUREN BINDUNGEN   
FÜR DEN 
PERFEKTEN TAG

 XENIC 7/10
Sicherer Halt in der Abfahrt, 
ohne zu blockieren, mit 
progressiver Kraftübertragung 
und zuverlässiger Auslösung.  
Mit Carbon noch stabiler.  
Leichter Einstieg auch mit 
GripWalk-Sohlen.

Xenic 7 / DIN 3 – 7
Xenic 10 / DIN 4 – 10

VIPEC EVO 12
Unvergleichliche Technologie 
der Seitwärtsauslösung 
vorne. Sicherheit auf 
höchstem Niveau, maximaler 
Komfort und leichter Einstieg. 
Mit Carbon noch stabiler.

 TECTON 13
Jedes Terrain unter Kontrolle. 
Der einzig artige Alpin-
Fersenbacken sorgt für die 
komplette Kraftübertragung 
vom Schuh auf den Ski. 
Mit Carbon noch stabiler.

NEU

Ab DIN 3

Sicherheit für

Leichtgewichte

NEU

Ab DIN 4

Performance &

Sicherheit

NEU

Bis DIN 13

Power &
Sicherheit

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.
Händlernachweis Österreich:  www.SAILSURF.at SWISS MADE

Schattberg-Mittelstation - nach dem Start ein 
weiteres Highlight für die Fans & Zuschauer. Die 
Athleten werden angefeuert und auf ihrer noch 

langen Strecke von Zurufen und Applaus begleitet ...

Der Aufstieg auf den Zwölferkogel, unmittelbar 
nach dem Checkpoint 2 in Hinterglemm.



32 33

BOA BOA

Die Technologie von BOA ist einzigartig und ersetzt in vielen Berei-
chen nach und nach klassische Schnür- und Klettverschlusssysteme. 
Kannst du uns die Technologie kurz genauer erklären? Worin genau 
liegen die Vorteile gegenüber anderen Verschluss-Mechanismen?
Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den 
jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in 
Produkten in den verschiedensten Kategorien (Wintersport, Radsport, 
Outdoor, Golf, Trailrunning, Arbeitsschutz, Prothesen und Orthesen) 
zum Einsatz kommen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestand-
teilen: einem fein einstellbaren Drehverschluss, einem leichten, aber 
dennoch extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen.
BOA ist nicht nur einfach ein Verschlusssystem, da es so viel mehr 
Möglichkeiten bietet, um einen Schuh perfekt anzupassen, weil die 
Integration von BOA schon bei der Schuhentwicklung berücksichtigt 
wird, um durch die Konfiguration die bestmögliche Passform zu er-
reichen. Jede einzelne Konfiguration ermöglicht dann durchs Drehen 
am Drehverschluss eine millimetergenaue Anpassung. 

Wie und wann entstand die Idee, Verschluss-Mechanismen neu zu 
denken und zu revolutionieren?
Vor über 20 Jahren hatte Gary Hammerslag (USA) die Idee, dass man 
Snowboardschuhe viel einfacher und effektiver schnüren kann. Gary, 
ein begeisterter Surfer, Snowboarder und echter Pioniergeist zog 
Mitte der 90-er von Kalifornien nach Steamboat Springs, Colorado, 
nachdem sein Vater und er ihr damaliges Unternehmen verkauft ha-
ben. Sie hatten eine innovative Katheder-Lösung erfunden, die das An-
glioplastieverfahren bahnbrechend verbessert hat. Durch diese Arbeit 
hatte Gary sein Know-How erworben, extrem feine Seile zu lenken. 
Gary hatte wieder eine Vision wie er etwas dramatisch verbessern 
kann, nämlich die Schnürung von Snowboard-Boots. So kamen 2001 
die ersten Snowboardschuhe (K2 und Vans) mit BOA auf den Markt.

BOA drängt von Jahr zu Jahr bei immer mehr Produkten in den 
Markt. Im Radsport ist es seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Nun 
kommen auch immer mehr Lauf- und Bergschuhe hinzu. Zudem 
wird auch im Tourenskisport fleißig nachgelegt. Wohin geht die 
Entwicklung in den nächsten Jahren, insbesondere im Winter-
sport-Bereich?
Im Wintersport, genauer gesagt im Snowboard, liegen unsere 
Wurzeln. Jede weitere Entwicklung hat sich davon abgeleitet. 
Das aller Wichtigste ist für uns die Funktion und so überle-
gen wir immer zuerst, für welche Produkte wir eine verbes-
serte Funktion für den Konsumenten bieten können.
Trailrunning, Bergsport und der Skitourenbereich sind für 
uns in der Zukunft sehr wichtig. Ein weiterer Punkt ist, 
dass sich unsere Entwicklungsarbeit nicht nur auf unsere 
Teile beschränkt, sondern auch sehr stark das gesamte 
Produktkonzept in Betracht zieht und BOA so eine verbes-
serte Funktion für den Konsumenten erzielen kann. Das 
Ganze prüfen wir dann auch wissenschaftlich in unserem 

Alois Badegruber, Geschäftsführer 
der Boa Technology GmbH

BOA IST NICHT EINFACH NUR 
EIN VERSCHLUSS-SYSTEM

BOA IS NOT JUST A CLOSURE-SYSTEM

PFL (Performance Fit Labor), wo 4 hauseigene Doktoren (PhD) der Bio-
mechanik forschen, die sich ausschließlich mit der Funktionsfähigkeit 
beschäftigen und Weiterentwicklungen vorantreiben. 

Wir wissen, dass Firmen ungern über Prototypen und Neuerung spre-
chen, solange sich Produkte noch in der Entwicklung befinden. Durch 
die enge Zusammenarbeit von BOA und La Sportiva, die in den letz-
ten Jahren intensiviert wurde, stellen sich viele Wettkampf-Skiberg-
steiger dennoch die Frage, ob denn in Zukunft ein Vollcarbon-Renn-
schuh mit BOA-Verschlusssystem in Planung ist. Was kannst du uns 
dazu sagen?
Man spricht nicht über ungelegte Eier und ich darf dazu auch nichts 
Genaues sagen. Für die Skitourenschuhe haben wir unser System für 
die nahe Zukunft deutlich überarbeitet und nochmal verbessert. Vor 
vielen Jahren wurden wir in diesen Bereich etwas hineingedrängt und 
haben uns nicht so darauf fokussieren können, wie es unser Anspruch 
ist. Dies haben wir in den letzten zwei Jahren geändert und neue 

BOA-Produkte entwickelt, die nun unseren Partnern vorgestellt 
werden und in den nächsten Jahren auf den Markt kommen 

werden. 
In diesem neuen Sortiment gibt es auch sehr gute Lösungen 
für Vollcarbonschuhe. Die Problematik ist, dass sich Carbon 
nur bedingt – wenn überhaupt – verformen lässt und es 
somit eigentlich keinen Sinn macht die Schale zu schließen, 

sondern viel mehr der Fuß im Schuh gehalten werden muss, 
um einen verbesserten Fit zu bekommen. In jedem Fall wird 

es in Kürze sicher neue und bahnbrechenden Innovationen 
geben. Aktuell gibt es Tourenskischuhe mit dem BOA Fit 

System von Scarpa, Fischer, Atomic und ab diesem Herbst 
auch von La Sportiva und Salomon.

Mehr Informationen über unsere Produkte und 
unser Performance Fit Lab findet man auf 
BoaFit.com

 

BOA‘s technology is unique and is gradually replacing classic lacing 
and Velcro systems in many areas. Can you briefly explain the techno-
logy in more detail? What exactly are the advantages over other 
closure mechanisms?
The BOA® Fit System delivers high-performance fit solutions that are 
perfectly tailored to the specific field of application and are used in 
products in a wide range of categories (winter sports, cycling, outdoor, 
golf, trail running, occupational safety, prosthetics and orthotics). 
It consists of three essential components: a finely adjustable twist 
closure, a lightweight yet extremely resilient rope, and low-friction 
rope guides.
BOA is not simply a closure system, as it offers so many more options 
to perfectly fit a shoe, because the integration of BOA is already taken 
into account during shoe development to achieve the best possible 
fit through configuration. Each individual configuration then allows 
for a millimeter-precise adjustment by turning the twist closure. 

How and when did the idea to rethink and revolutionize closure me-
chanisms come about?
Over 20 years ago, Gary Hammerslag (USA) had the idea that snow-
board boots could be laced much more easily and effectively. Gary, 
an avid surfer, snowboarder and true pioneering spirit moved from 
California to Steamboat Springs, Colorado in the mid 90‘s after his 
father and he sold their old business. They had invented an innovative 
catheter solution that pioneered the anglioplasty procedure. Through 
this work, Gary had gained his expertise in directing extremely fine 
cords. Gary again had a vision of how to dramatically improve so-
mething, namely the lacing of snowboard boots. So in 2001 the first 
snowboard boots (K2 and Vans) with BOA came on the market.

BOA pushes from year to year in more and more products in the 
market. In cycling, it has been impossible to imagine life without it for 
years. Now more and more running and mountain boots are added. 
In addition, touring skiing is also being diligently added to. Where is 
the development heading in the next few years, especially in winter 
sports?
Our roots lie in winter sports, more specifically in snowboarding. 
Every further development has been derived from this. The very most 
important thing for us is function, and so we always think first about 
which products we can offer improved function for the consumer.
Trail running, mountain sports and the ski touring sector are very 
important for us in the future. Another point is that our development 
work is not limited to our parts, but also very much takes into ac-
count the entire product concept and BOA can thus achieve improved 
function for the consumer. We then test the whole thing scientifically 
in our PFL (Performance Fit Laboratory), where 4 in-house doctors 

(PhD) of biomechanics conduct research that focuses exclusively on 
functionality and drives further developments. 

We know that companies don‘t like to talk about prototypes and 
innovation while products are still in development. Due to the close 
cooperation between BOA and La Sportiva, which has intensified in 
recent years, many competition ski mountaineers are nevertheless 
asking themselves whether a full carbon racing boot with BOA closure 
system is planned for the future. What can you tell us about that?
You don‘t talk about unlaid eggs and I‘m not allowed to say anything 
specific about that. For ski touring boots, we have significantly revised 
our system for the near future and improved it again. Many years ago, 
we were somewhat pushed into this area and have not been able to 
focus on it as we claim to. We have changed this in the last two years 
and have developed new BOA products, which are now being presen-
ted to our partners and will be launched in the next few years. 
In this new range there are also very good solutions for full carbon 
shoes. The problem is that carbon can only be deformed to a limited 
extent - if at all - so it doesn‘t really make sense to close the shell, but 
much more to keep the foot in the shoe to get an improved fit. In any 
case, there will certainly be new and groundbreaking innovations in 
the near future.
Currently, there are touring ski boots with the BOA Fit System from 
Scarpa, Fischer, Atomic and, starting this fall, La Sportiva and Salomon.
More information about our products and our Performance Fit Lab 
can be found at BoaFit.com. 

INTERVIEW WITH ALOIS BADEGRUBER, 
BOA TECHNOLOGY GMBH 

Ab Herbst gibt es auch 
Tourenskischuhe 
von La Sportiva mit dem 
BOA Fit System. 

LA SPORTIVA SKORPIUS CR II 
POWERED BY THE 

BOA® FIT SYSTEM

PERFEKT 
EINGESTELLT 
Die fein einstellbare, präzise 
Passform sorgt für eine 
bessere Reaktionsfähigkeit 
und reduziert Druckstellen.

ZUVERLÄSSIG 
Konstruiert für optimale 
Leistung auf jedem Gelände.

SCANNEN, ANMELDEN & 
LA SPORTIVA SKORPIUS CR II
GEWINNEN!*

*Mit der Anmeldung zu unserem Newsletter über obigen QR Code nimmst du automatisch an der Verlosung des 
Skitourenschuhs La Sportiva Skorpius CR II teil. Die Verlosung findet am 20. Jänner 2023 beim Mountain Attack 
Skirennen statt und der Gewinner wird anschließend per E-Mail verständigt.

2208_Ad_MountainAttack_LaSportivaSkorpius_105x148mm_DE_final.indd   1 07.09.22   13:11
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TEILNEHMER LOUNGE
ATHLETES LOUNGE
Eintritt: einmalig € 15,– Pasta Party mit Salat-Buffet, Getränke 
(alkoholfrei und alkoholisch), Obst und Kaffee. Die Teilnehmer-
lounge befindet sich direkt in der Attack-ARENA am Park-
platz des Schattberg X-Press. Öffnungszeiten sind am Renn-
tag von 11.30 – 14.30 und 18.00 – 22.00 Uhr. Die Handschleife, 
die zum mehrmaligen Eintritt während der Öffnungszeiten 
berechtigt, ist verpflichtend am Handgelenk zu tragen. 
Ohne Schleife ist erneut Eintritt zu bezahlen.  

Admission: one time € 15,– Pasta party with salad buffet, drinks 
(non-alcoholic and alcoholic), fruits and coffee. The participant 
lounge is located in the Attack-ARENA at the parking lot of the 
Schattberg X-Press. Opening times on race day are from 11.30 
a.m. to 2.30 p.m. and 6 p.m. to 10 p.m.  Registration via „lunch-
gate“ is required to enter. The wrist strap, which allows multiple 
entry during opening hours, is mandatory to wear on the wrist. 
Without a ribbon, you have to pay for the entrance again.

SICHERHEIT / SAFETY 
Zur eigenen Sicherheit ist eine Weitergabe 
von Startplätzen an Dritte nicht möglich! 
Dies führt zur Disqualifikation und einer 
Sperre für beide Beteiligten bei den folgen-
den zwei Veranstaltungen. Zusätzlich emp-
fehlen wir auf allen Strecken die Mitnahme 
von Rucksack, Anorak und warmen Handschuhen. Ausweiskontrollen 
werden bei der Startnummernausgabe durchgeführt.

For your own safety, it is not possible to transfer starting places to 
third parties! This leads to disqualification and a ban for the parties at 
the following two events. We also recommend that you bring a back-
pack, anorak and warm gloves on all routes. ID checks are carried out 
when the start number is assigned.

EGGER CHARITY
Im Rahmen des Schattberg-Race werden auch heuer wieder 100 
internationale Mitarbeiter der Firma Egger für den guten Zweck den 
Gipfel erstürmen. Eine Spende in der Höhe von eur 5.000,- wird von 
Thomas Leissing (Gruppenleiter Finanz u. Verwaltung) aus privater 
Tasche, an eine wohltätigen Organisation übergeben.

PRICE MONEY MARATHON & TOUR
MARATHON HERREN/MEN*
MARATHON DAMEN/LADIES*

MARATHON +45 HERREN/MEN
1. Platz/place non-cash prize
2. Platz/place non-cash prize
3. Platz/place  non-cash prize

SCHATTBERG RACE
SCHATTBERG RACE 
HERREN/MEN & DAMEN/LADIES
1.–3. Platz/place  non-cash prizes 

JUNIOR SPRINT 
1.–3. Platz/place  non-cash prizes
medals for all participants

SBG.LANDESMEISTER 
1.–3. Platz/place  non-cash prizes
medals for the winners

TOUR HERREN/MEN*
TOUR DAMEN/LADIES*

TOUR +45 HERREN/MEN
1. Platz/place non-cash prize
2. Platz/place non-cash prize
3. Platz/place non-cash prize

Alle 4. bis 10. Platzierten werden bei der 
Siegerehrung namentlich genannt und 
erhalten im Rahmen der Siegerehrung 
Sachpreise der Attack Sponsoren. (Preis-
vergabe im Anschluss an die Sieger-
ehrung in der Attack-ARENA). Die Preise 
werden NICHT nachgesendet!

4.–10. place (non-cash prizes). The prizes 
can be retrieved at the Attack-ARENA 
following the presentation ceremony.  
Those placed between 4th and 10th 
will be named during the presentation 
ceremony.  
Prizes will NOT be forwarded!

POWERED BY

€ 7.000,-

INFORMATION

ERGEBNISSE / RESULTS
Die inoffiziellen Ergebnisse werden unmittelbar 
nach der Siegerehrung auf der Homepage veröffent-
licht – www.mountain-attack.at 

The unofficial results will be published on the home-
page immediately after the award ceremony - www.
mountain-attack.at

INFORMATION

MOUNTAIN ATTACK HOTLINE:
+43 (0) 660 - 866 50 50

MUSIC-ATTACK,  
   LED-WALL &  
   LIVE STREAM

Die Attack-ARENA ist bereits am Vormittag 
„Race Ready“. Live-Musik aus dem Red Bull 
Eventcar stimmt alle auf den Start um 16.00 

Uhr ein. Zirka eine Stunde vor dem Start formie-
ren sich die Athleten in den Startzonen entlang der 
Saalbacher Dorfstraße, während die Moderatoren und 
der DJ die Anspannung step by step in die Höhe treiben. Dann der finale 
Countdown – alle zählen gemeinsam die letzten 10 Sekunden bis zum Start 
herunter. Es folgt der Startschuss, der die Anspannung löst und alle Rich-
tung Schattberg-Basisareal sprinten lässt. Das ganze Geschehen lässt sich 
LIVE vor Ort auf der großen LED-Wall und im Internet-Livestream auf www.
mountain-attack.at mitverfolgen. Attack Regisseur Wolfgang Angermüller 
(Mediahaus) und sein Team verfolgen die Athleten über das gesamte Rennen 
und sorgen für perfekte Bilder von 15.40 bis 19.30 Uhr. Der Sportchef der 
Salzburger Nachrichten, Richard Oberndorfer und Experte Andreas Ringhofer 
(3-facher Mountain Attack Sieger) melden sich LIVE aus dem Attack-Studio. 

The Attack-ARENA is already „Race Ready“ in the morning. Live music from the 
Red Bull Event Car gets everyone in the mood for the start at 4 p.m. About one 
hour before the start, the athletes form up in the start zones along Saalbacher 
Dorfstrasse, while the moderators and the DJ increase the tension step by step. 
Then the final countdown - everyone counts down the last 10 seconds until 
the start. This is followed by the starting shot, which releases the tension and 
lets everyone sprint towards the Schattberg base area. The whole thing can be 
followed LIVE on site on the large LED wall and in the internet livestream at 
www.mountain-attack.at. Attack director Wolfgang Angermüller (Mediahaus) 
and his team follow the athletes throughout the race and ensure perfect pic-
tures from 3:40 p.m. to 7:30 p.m. Sports director of the Salzburger Nachrichten, 
Richard Oberndorfer and expert Andreas Ringhofer (3-time Mountain Attack 
winner) report LIVE from the attack studio.

* Alle Details zu den Preisgeldern sind auf der website ersichtlich.
* All prize money details are available on the website.

5 LABESTATIONEN / 5 SUPPLY STATIONS
PowerBar-, Teekanne- und Interspar-Labestationen gewähr-
leisten entlang der Strecke die Versorgung der Teilnehmer mit 
Gels, Tee und Bananen und Schoki. Die Positionen der Labesta-
tionen sind dem Streckenprofil zu entnehmen. 

PowerBar-, Teekanne- and Interspar-refreshment stations along 
the route ensure that participants are supplied with gels, tea, 
bananas and chocolate. The positions of the refreshment  
stations can be found in the route profile. 

TOMBOLA-ATTACK
Lose für € 3,- können 
direkt in der Attack-ARENA 
ab 16.30 Uhr gekauft und 
Preise bis 21.00 Uhr abgeholt 
werden. Mit etwas Glück gewinnt man einen der 
attraktiven Preise der Attack Partner und Sponsoren. 

Tickets for € 3 can be bought directly in the Attack- 
ARENA from 4.30 p.m. and prices can be picked up by  
9 p.m. With a little luck you can win one of the  
attractive prizes from Attack partners and sponsors.

JEDES 2. LOS   
   GEWINNT!  
  EVERY 2ND  
TICKET WINS! 

SAALBACHER WIRTE  
GASTRO SAALBACH
Unsere Partner Red Bull, Edelweiss und Interspar 
sorgen für die richtige Stimmung und das leibliche 
Wohl in der Attack-ARENA. In den zahlreichen Gas-
trobetrieben in Saalbach werdet ihr außerdem mit 
kulinarischen Schmankerln und Genüssen aus der 
Region bestens versorgt, um die Energiespeicher fürs 
Anfeuern der Athleten wieder aufzufüllen. 

Our partners Red Bull, Edelweiss and Interspar ensure 
the right atmosphere and physical well-being in the At-
tack-ARENA. In the numerous restaurants in Saalbach, 
you will also be well catered for with culinary delicacies 
and delights from the region in order to replenish your 
energy stores to cheer on 
the athletes.
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RACE PERFORMER 
LIGHT – BY CHIBA  

Funktionen: Winddicht und atmungsaktiv
Oberhand aus warmem Softshell, Innenhand 
aus gschmeidigem Nappa-Leder, vorgekrümm-
te Finger, verstärkter Daumenbereich, Neopren-Pulswärmer verhindert das 
schnelle Auskühlen der Hände, mit Puller Anziehhilfe - Handwäsche

Functions: Windproof and breathable, upper hand made of warm soft shell, 
palm made of supple nappa leather, pre-curved Fingers, reinforced thumb 
area, neoprene wrist warmers prevent the hands from cooling down quickly, 
Puller dressing aid - hand wash

SPORT PARTNER

HOSPITALITY 
PARTNER

COLLTEX RACE BOX *60/170 

1x Race Skifelle / race skin
1x Trainings Skifelle / training skin
1x Express universal wax
1x Stirnband / headband

Die RACE Box von Colltex eignet sich 
für das Training und den Wettkampf 
der Athleten. Die Skifelle bestehen aus 
100% Mohair und gleiten bei allen Bedingungen optimal. Die Skifelle für den 
Wettkampf unterscheiden sich in der Webart und gleiten noch besser.

The RACE was especially developed by colltex for training and competition.
The extraordinary construction of the fabric and the skin pile made of 100% 
mohair result in a signifi can‘t reduction in weight and make PDG RACE an 
extremely fast and light-weight skin. An advantage in gaining time.

POWERBAR * 

SUUNTO 9 PEAK *

Die Suunto 9 Peak ist die 
dünnste und leichteste GPS 
Uhr der über 80 jährigen 
Geschichte. Trotz des mini-
malistischen Designs und filig-
ranen Gehäuse aus Titan ist die 
in Finnland hergestellte Uhr das 
absolute Topmodell. Dank 170h Akku 
im GPS Modus, Navigation, Barometer und Pulsmes-
sung ist sie bereit für jedes Abenteuer. 
The Suunto 9 Peak is the thinnest and lightest GPS 
watch in over 80 years of history. The watch made in 
Finland is the absolute top of the range, despite the 
minimalist design and ultra thin case. Thanks to 170h 
battery in GPS mode, navigation, barometer, and he-
art rate measurement, it is ready for any adventure.

* Produkte in ausgewählten Hervis Stores 
sowie im Online-shop erhältlich!

PETZL 
METEOR 

SKITOUREN-
HELM *

Sie begeistern sich fürs Klettern, Bergsteigen oder 
Skitourengehen? Der METEOR-Helm bietet zuver-
lässigen Schutz bei allen drei Aktivitäten! Der leichte, 
kompakte Helm mit hervorragender Belüftung ge-
währleistet zu jeder Jahreszeit einen angenehmen 
Tragekomfort. Die den Kopf umschließende Form 
des Helms gewährleistet einen erhöhten Schutz im 
gesamten Kopfbereich. Zudem ist er so konzipiert, 
dass er mit einer Skibrille getragen werden kann. Der 
METEOR ist der erste CE-zertifizierte Skitourenhelm 
(Achtung: Nicht Norm EN 1077 für alpine Skiläufer).

Are you enthusiastic about climbing, mountaineering 
or ski touring? The METEOR helmet offers reliable 
protection for all three activities! The light, compact 
helmet with excellent ventilation ensures a comfort-
able fit at any time of the year. The head-enclosing 
shape of the helmet ensures increased protection in 
the entire head area. It is also designed to be worn 
with ski goggles. The METEOR is the first CE-certified 
ski touring helmet

EURE BEGLEITER 
DURCH DEN WINTER

YOUR COMPANION 
THROUGH THE WINTER

LENZ FLOWMOULD & 
COMPRESSION SOCKS *

Für die perfekte Kraftübertragung vom Körper 
auf die Piste sind neben dem richtigen Schuh 
zwei Dinge entscheidend: die richtigen Socken 
und eine angepasste Einlegesohle. Eine an 
das Fußgewölbe angepasste Einlegesohle 
garantiert mehr Halt und Komfort im Schuh 
und optimiert zusätzlich die Kraftübertragung vom Schuh auf den Ski, 
wodurch Ermüdungserscheinungen später auftreten. Mit den richtigen 
Socken können Druckstellen im Schuh gezielt vermieden werden und 
somit kann das Risiko für Blasenbildung auf ein Minimum reduziert 
werden – was für ein Skitourenrennen wie die Hervis Mountain Attack 
unerlässlich ist.

For perfect power transfer from the body to the piste, two things are cru-
cial in addition to the right boot: the right socks and a customized insole.
An insole adapted to the arch of the foot guarantees more support and 
comfort in the boot and additionally optimizes the transfer of power 
from the boot to the ski, which means that signs of fatigue occur later. 
With the right socks, pressure points in the boot can be specifically avoi-
ded and thus the risk of blisters can be reduced to a minimum – which is 
essential for a ski touring race like the Hervis Mountain Attack. 
Lenz empfiehlt:  • Compression socks 2.0
Lenz recommends  • Flowmould fm 70.01

HOLMENKOL NATURAL 
SKI WAX BAR *

Das weltweit erste öko-zertifizierte bio-
logisch abbaubare Skiwachs! (SWAN-CERTIFIACTE). 
Mit gutem Gewissen auf und abseits der Pisten! Das Natural 
Skiwachs ist 24/7 einsetzbar zur Pflege aller Beläge. Sorgt für optimale 
Gleiteigenschaften und pflegt den Belag. Dein Bio-Heißwachsriegel, wird 
in einer recyclebaren Verpackung geliefert, diese besteht zu 100% aus 
Recyclat. Bügeltemperatur 120-130°C. Perfekt für Tourenski geeignet!

The world‘s first eco-certified, biodegradable ski wax! (SWAN CERTIFIACTE). 
With a clear conscience on and off the slopes! The natural ski wax can be 
used 24/7 to care for all bases. Ensures optimal sliding properties and cares 
for the base. Your organic hot wax bar is delivered in recyclable packaging 
consists of 100% recycled material. Ironing temperature 120-130 ° C.

Art. 24002

Du bist auf der Suche nach bewährten Kohlenhydrat- 
Gelen, auf die auch Profis schon seit 1996 ver-
trauen? Dann sollte deine Wahl auf PowerBar 
PowerGel® Original fallen. Das PowerGele® 
versorgt dich mit C2MAX in Kombination mit 
Natrium. C2MAX ist ein Kohlenhydratmix, 

welcher ein wissenschaftlich entwickeltes 2:1 Ver-
hältnis von Glukose- und Fruktosequellen enthält. Du 
willst deine Speicher auffüllen, genau wissen was du 
isst und dabei keine Kompromisse im Geschmack ein-
gehen? Dann probiere unseren TRUE ORGANIC OAT 

Bar - mit maximal 6 pflanzlichen Zutaten wie Hafer, Datteln und Nüssen – alle 
in bester Bio-Qualität. Hol dir jetzt den PowerBar TRUE Organic Oat Bar in drei 
leckeren Geschmacksrichtungen. 100% Pflanzlich, 100% Bio, Innovative plastik-
freie und heimkompostierbare Folie, Klimaneutral produziert.

Are you looking for proven carbohydrate gels that professionals have been 
relying on since 1996? Then you should choose PowerBar PowerGel® Original. The 
PowerGele® provides you with C2MAX in combination with sodium. C2MAX is 
a carbohydrate mix that contains a scientifically engineered 2:1 ratio of glucose 
and fructose sources.  Do you want to fill up your storage, know exactly what you 
are eating and not compromise on taste? Then try our TRUE ORGANIC OAT Bar - 
with a maximum of 6 plant-based ingredients such as oats, dates and nuts - all 
in the best organic quality. Get the PowerBar TRUE Organic Oat Bar now in three 
delicious flavors. 100% vegetable, 100% organic, innovative plastic-free and home 
compostable film, climate-neutral production.

MUST HAVES 2022/23
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Skorpius CR II wurde für die anspruchsvollsten Tourengeher 
entwickelt, die in der Lage sind, große Höhenunterschiede auf 
technischem Terrain und in den entlegensten Gebieten zu 

überwinden. Der ideale Begleiter für die Grande Course auf 
Skiern auch dank der hervorragenden Geheigenschaften, 

die notwendig sind, um die unzugänglichsten 
Gipfel zu bezwingen, wenn man die Skier tra-
gen muss. Die bio-based Pebax® Rnew-Scha-
le ist mit Karbonfasern verstärkt, um die 
Dicke der eingesetzten Materialien zu redu-

zieren ohne die strukturelle Festigkeit zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist ein 
Schuh, der leicht im Aufstieg aber zugleich sehr steif, effizient und leistungs-
fähig in der Abfahrt ist. Die Einführung des BOA® Fit Systems für das Anziehen 
ermöglicht eine mikroverstellbare Anpassung, für große Präzision sowohl im 
Aufstieg als auch in der Abfahrt. Die Pebax® EZ Iron Tongue™-Zunge ermög-
licht eine große Bewegungsfreiheit des Knöchels an steilen Hängen und 
auch in der Ebene. Das Ski/Walk SWING-LOCK Verschluss-System™ Schwenk-
rotation garantiert einen maximal schnellen Verschluss und verhindert den 
ungewollten Verstoß der mechanischen Teile gegen Felsen, was das Gehen 
auf den technischsten Abschnitten erleichtert. Wenn der Gipfel das Ziel ist, ist 
Skorpius CR II der ideale Begleiter, um ihn zu erreichen. 
Skorpius CR II has been designed for the most demanding ski mountaineers to 
take on the biggest ascents and descents across the most technical terrains and 
remote the most remote locations. The perfect companion for great ski races 
because of their superb comfort when walking - always required when tackling 
the most inaccessible summits with skis on your back. The bio-based Pebax® 
Rnew® shell is reinforced with carbon fiber, allowing reduced thickness without 
compromising the structure’s strength. The result is a lightweight boot for 
ascents but highly rigid, supportive and efficient for descents. The introduction 
of the BOA® Fit System provides fine adjustments for the shell’s closure, offering 

high precision both on ascents and descents. The ski/walk 
SWING-LOCK System™ closure mechanism with pivotal  
rotation ensures an optimal fastening speed and avoids expo-

sing mechanical parts to accidental damage against 
rocks by making the most technical walking sections 
easier. When the summit is the goal, Skorpius CR II is 
the perfect companion to get you there. 

LA SPORTIVA KYRIL PANT *

Eine schmal geschnittene, technische Hose speziell 
für leichte Touren und Trainingseinheiten. Der 
Materialmix sorgt für optimale Bewegungsfrei-
heit, die Belüftung an den Knien verbessert die 
Atmungsaktivität und das winddichte Material 
an der Vorderseite schützt die Muskeln vor Kälte 
und Wind. Die zusätzlichen reflektierenden Details 
sorgen für hohe Sichtbarkeit im Dunkeln.

A slim fitted and technical pant dedicated to light 
touring and training sessions. The fabric mix allows 
for optimal freedom of movement, the knee ventila-

tion improves breathability and the windproof front fabric protects muscles. 
Additional reflective details guarantee low light visibility.

Hier kommt das neue Must-have für Tourenge-
her! Die aufladbare Stirnlampe NAO® RL bietet 
eine Leuchtkraft von 1500 Lumen bei einem Ge-
wicht von nur 145 Gramm. Das komfortable Kopf-
band lässt sich leicht anpassen und gewährleis-
tet optimalen Halt bei langen und schwierigen 
Touren. Dank REACTIVE LIGHTING®-Technologie 
passt sich die Leuchtkraft automatisch der Hel-
ligkeit in der Umgebung an. Manuelle Eingriffe 
werden reduziert und die Leuchtdauer optimiert. 
Das rote Licht am Hinterkopf sorgt dafür, dass Sie 
auch im Dunkeln von Weitem zu sehen sind.

The new must-have for tourers! The rechargeable 
NAO® RL headlamp offers a luminosity of 1500 lu-
mens at a weight of only 145 grams. The comfort-
able headband can be easily adjusted and ensures 
optimal support on long and difficult tours. 
Thanks to REACTIVE LIGHTING® technology, the 
luminosity automatically adapts to the brightness 
of the environment. Manual interventions are 
reduced and the lighting duration is optimized. 
The red light on the back of the head ensures that 
you can be seen from afar even in the dark.

PETZL NAO RL *

PIEPS
POWDER BT

300 h 220 g 60 m

EIN FACH STE 
HANDHABUNG

MIT BLUETOOTH
und der PIEPS-APP

JULBO 
QUICKSHIFT

Die Skibrille QUICKSHIFT mit ihrem Switch Air 
System bietet dank zwei abnehmbarer Teile im 
unteren Rahmenbereich eine aktive Belüftungs-
kontrolle und hohen Tragekomfort und eröffnet 
so ganz neue Einsatzmöglichkeiten. Dank dieser 
Innovation von Julbo lässt sich die Skibrille an die 
Aufstiegs- oder Abfahrtssituation anpassen, egal 
wie anstrengend der Aufstieg ist oder wie lang die 
Anstrengung andauert. Ihr Frameless-Design und 
ihre zylindrische Scheibe garantieren coolen Style, 
ein großes Sichtfeld sowie eine perfekte Passform 
und ihre selbsttönende REACTIV Scheibe sorgt für 
optimale Sicht bei jedem Wetter.

Thanks to two detachable parts in the lower frame 
area, the QUICKSHIFT ski goggles with their Switch 
Air System offer active ventilation control and high 
wearing comfort, opening up completely new appli-
cation possibilities. Thanks to this Julbo innovation, 
the ski goggles can be adapted to the ascent or 
descent, no matter how strenuous the climb is or 
how long the effort lasts. Its frameless design and 
cylindrical lens guarantee cool style, a large field of 
vision and a perfect fit, and its self-tinting REACTIV 
lens ensures optimal visibility in any weather. * Produkte in ausgewählten Hervis Stores sowie 

   im Online-shop erhältlich!

LA SPORTIVA SCORPIUS CR II * 

MUST HAVES 2022/23

Der berüchtigte Schattberg mit bis zu 70 % Steigung 
verlangt den Athleten gleich zu Beginn einiges an Energiereserven ab. 

Martin Stofner (ITA) führt hier das Feld der Tour-Distanz an.
 The notorious Schattberg with a gradient of up to 70% demands a lot of energy reserves from 

the athletes right at the beginning. Martin Stofner (ITA) leads the field of tour distance here.

MUST HAVES 2022/23

LEKI MEZZA RACE *

Der Mezza Race ist ein Skimountaineering-Stock, der 
auf den Wettkampf ausgerichtet ist. Das Carbon Com-
posite Material macht ihn sehr leicht und äußerst stabil. 
Der neue Nordic Shark bietet exakte Kontrolle und  
beste Kraftübertragung im Aufstieg. Mithilfe des Shark-
Loops und des Quick Release Buttons kannst du in  
Sekundenschnelle aus dem Griff ein- und ausklicken. 
Der Contour Binding Basket greift auf allen Untergrün-
den zuverlässig - das Aushebeln der Stockspitze gehört 
der Vergangenheit an. Den Teller kannst du für verschie-
dene Schneebedingungen wechseln. Längen 110 cm  
bis 150 cm verfügbar.
 
The Mezza Race is a ski mountaineering pole designed 
for competition. The carbon composite material makes 
this pole very light and extremely stable. The new Nordic 
Shark offers precision control and the best power trans-
mission during the ascent. The Shark Loop and the Quick 
Release Button let you easily click in and out in seconds. 
The Contour Binding Basket grips reliably on all ground 
surfaces - levering the pole tip is a thing of the past. You 
can change the basket for different snow conditions. 
Available in lengths from 110 cm to 150 cm.
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INSIDE

REGELN RULES
1) Wertungen: Marathon Herren und Damen. Tour Herren und Damen. Mara-
thon und Tour Herren +45 (Jahrgang 1978). Schattberg Race Herren und Damen, 
Junior-Sprint. Jeweils Einzelwettbewerb.
1) Ratings: Marathon: Men and Women. Tour: Men and Women. 
Marathon and Tour: Men +45 (1978). Schattberg Race: Men and Women, Ju-
nior-Sprint. Individual competition.
 
2) Ausrüstung: ausschließlich für den alpinen Tourenskilauf taugliches  
Material – die Skier müssen mit Stahlkanten und Tourenbindung versehen 
sein, die Schuhe mit fester Sohle; Felle nach Wahl, Harscheisen nach Bedarf, 
Stirnlampe & Rettungsdecke verpflichtend. Ski & Schuhe müssen touren-
skiüblich getragen werden. Helmpflicht! Anorak & Rucksack dringend 
empfohlen!!! Materialkontrollen können vor, während und nach dem Rennen 
stattfinden.
2) Equipment: only material used for alpine ski touring can be used – skis must 
have steel edges and touring bindings, boots must have hard soles, sealskins, 
crampons are allowed, headlights are compulsory. Skis & boots must be carried 
in the customary tradition of mountaineering skiing! Emergency blanket and 
Helmet required! Anorak & backpack strongly recommended!!! Equipment 
controls can take place at start, during and after the race.
 
3) Der Wechsel des Felles ist ausnahmslos nur ohne fremde Hilfe in den dafür 
vorgesehenen Wechselzonen erlaubt. Das Zureichen von geschlossenen Fellen 
ist erlawubt. Skiwechsel nur bei Bruch. Nur Personen des offiziellen Renn-
service ist es erlaubt einzugreifen. Die Versorgung der Athleten mit eigener 
Verpflegung auf der Strecke ist erlaubt.
3) Skin change is only allowed to be done unaided in the designated change 
zones. To receive closed skins from other persons is allowed. Skis can be replaced 
only in case of breakages during the competition. Only official racing service 
people are allowed to help. The supply of own food and drink is allowed.
 
4) An Begleitpersonen wird an den Labestationen keine Verpflegung ausge-
geben. Die Teilnehmer, Begleitpersonen und Zuschauer werden ersucht, keine 
Abfälle wegzuwerfen.
4) Accompanying persons are not allowed to take food from the refreshment 
stations. Participants, accompanying persons and spectators are not permitted to 
litter any areas.
 
5) Der Startbereich ist in 3 Startzonen eingeteilt. Zone 1: Marathon-Top 30 des 
Vorjahres, Zone 2: Marathon & Tour, Zone 3: Schattberg Race. Die Zuweisung 
in die Zonen erfolgt nach Startnummern und ist für alle Teilnehmer verpflich-
tend. Nichteinhaltung der Startzonen führt unmittelbar zur Disqualifikation. 
Änderungen aufgrund Covid-19 Vorgaben möglich!
5) The start area is divided into 3 start zones. Zone 1: Marathon: First 30 from last 
year, Zone 2: Marathon & Tour, Zone 3: Schattberg Race. Allocation in the Zones is 
based on starting numbers and is mandatory for all participants. Non-complian-
ce with the start zones leads to immediate disqualification. Changes possible due 
to Covid-19 requirements!
 
6) Die Startnummern sind verpflichtend während des gesamten Wettbewer-
bes, vorne gut sichtbar, zu tragen und bei Zielankunft (bzw. bei vorzeitiger 
Aufgabe des Teilnehmers bei einem Checkpoint) abzugeben. Die Rückgabe der 
Startnummer ist Voraussetzung für die Wertung. Bei Nichtbeachtung € 40,– 
Strafe und Disqualifikation.
6.) The numbers have to be worn visibly during the race on the chest, if number 
is not worn visible, athlets will be disqualified. At the finish or at any other stop 
during the race the numbers must be brought to the next checkpoint. The return 
of the starting number is required for race classification. Failure to give back 
number costs € 40,–.
 
7) Vom Start im Dorfzentrum Saalbach bis zum Basisareal am Schattberg sind 
die Tourenski zu tragen. Die gesamte Streckenführung findet auf präparierten, 
markierten und als solche ausgewiesenen und gekennzeichneten Pisten statt. 
Scheinwerfer, Pistenraupen, Fackeln und Signallichter dienen der Orientierung.
7) From the start, in the centre of Saalbach, the athletes have to walk to the basic 
area carrying their skis. The whole race takes place on prepared, marked and 
sign-posted slopes. Spots, snow-cats, torch-lights and signal lights will help to 
illuminate the way, in addition to the head lamps.

 8) Die Registrierung an den Kontrollpunkten erfolgt mit Zeitnehmungsmatten. Bei 
Rennabbruch ist der Chip und die Startnummer bei einem der Kontrollpunkte oder 
im Ziel abzugeben. Dies dient der eigenen Sicherheit und beugt einem eventuellen 
Einsatz der Bergrettung unter Kostenaufwand zu Lasten des Teilnehmers vor (von 
jedem beliebigen Punkt der Strecke kann in das Tal abgefahren werden).
8) Registration at the control points is carried out with a time mat. In case of a break, 
the chip and the start number must be given at one of the control points or the target. 
This is for your own safety and prevents any possible use of the mountain rescue at the 
expense of the participant (from any point of the route can be driven into the valley).
 
9) Zur vollständigen Beendigung des Wettbewerbes bzw. um in die Wertung zu 
kommen, sind folgende Maximalzeiten einzuhalten: maximale Durchgangszeit 
Schattberg: 18.30 Uhr.  Maximale Durchgangszeit Hinterglemm: Marathon 18.30 
Uhr, Tour 19.00 Uhr. Maximale Durchgangszeit Hochalm: Marathon 20.10 Uhr.  
Eine Zielankunft nach 22.00 Uhr wird nicht in der Wertung geführt! Bei Über- 
schreiten der Durchgangszeiten werden den Teilnehmern von Streckenposten die 
Startnummer und der Chip abgenommen, es kommt zur Disqualifikation.
9) To finish the race and to be classified the following maximum time limits have to 
be fulfilled: maximum intermediate time Schattberg: 06.30 pm. Maximum interme-
diate time Hinterglemm: marathon 06.30 pm, tour 07.00 pm. Maximum interme-
diate time Hochalm: marathon 08.10 pm. A finish arrival after 10.00 pm is not in  
the valuation led! If time limits cannot be reached the starting number and the chip 
will be confiscated at the checkpoints and athletes will be disqualified.
 
10) Folgende Verstöße haben eine Disqualifikation zur Folge:
a) Nichtabgabe der Startnummer bzw. des Chips bei Abbruch oder Zielankunft,
b) Einsatz nicht erlaubter Ausrüstung   /   c) fremde Hilfe,
d) unfaires Verhalten und Nichtbeachtung der Sicherheitsnormen,
e) unsportliches Verhalten,
f) das Überschreiten der Maximalzeiten bei den div. Checkpoints,
g) nicht sichtbares Tragen der Startnummer bei Checkpoints und Zieleinlauf!
h) Starten aus dem falschen Startblock (ob wissentlich oder unwissentlich)
i) das Wegwerfen von Müll ausserhalb der Verpflegungsstationen (Checkpoints) 
10) Disqualification will also apply if participants:
a) fail to give back starting number and the chip at any stop or at the finish
b) use wrong material   /   c) receive external help
d) unfairly behave or ignore safety standards
e) demonstrate unsportsmanlike behaviour
f) miss intermediate time at the check-points
g) hindered visibility of the worn start number at check-points and upon reaching  
the finish line
h) Starting from the wrong starting block (whether knowingly or unknowingly)
i) throwing away waste outside of the catering-stations (Checkpoints)
 
11) Eventuelle Einwände müssen innerhalb 1 Stunde nach dem Zieleinlauf mit einer 
Kaution von € 100,– bei der Rennleitung einlangen. Wird der Protest von der Renn-
leitung angenommen, so wird die hinterlegte Kaution rückerstattet.
11) Complaints must be submitted to the race jury within one hour after crossing the 
finish line together with a deposit of € 100,–. If the complaint is accepted as valid,  
the race jury will return the deposit.
 
12) Der Wechsel von der Tour Distanz auf den Marathon ist während des Rennens 
jederzeit möglich. Der Wechsel von Marathon auf Tour ebenfalls, wird jedoch mit 
einer Extrazeit von 10 Zusatzminuten gewertet.
12) Changing over from the Tour distance to the Marathon is possible at any time 
during the race. The switch from the Marathon to the Tour is also possible, however, 
there will be extra 10 minutes added to the final time.

13) Müll wie Wasserflaschen, Gel- und Riegelverpackungen dürfen nur an den ein-
zelnen Verpflegungsstationen (Checkpoints) weggeworfen werden.  
13) Rubbish such as water bottles, gel and bar wrappers may only be thrown away  
at the individual food stations (checkpoints). 

14) Das Mitführen von Tieren ist nicht gestattet! 
14) The carrying of animals is not allowed!

15) Mit der Anmeldung zur Mountain Attack bin ich mit den Regeln & Teilnahme- 
bedingungen einverstanden und kenne diese an inkl. aller Corona-Maßnahmen. 
15) With registration for the Mountain Attack, I agree with the rules and conditions 
including all Corona-Measures.

INSIDE

BEDINGUNGEN CONDITIONS
1) Jeder Teilnehmer ab dem 19. Lebensjahr ist startberechtigt. Jüngere Teil-
nehmer benötigen die schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberech-
tigten (Vorlage bei der Anmeldung). Teilnehmer die älter als 65 Jahre sind, 
benötigen zur Teilnahme eine ärztliche Bestätigung ihrer Fitness. Jede 
Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortung.
1) All participants over the age of 19 are allowed to take part. Younger parti-
cipants need a written agreement signed by their parents (must be shown 
at initial-registration). Participants over 65 need a medical certificate. Each 
participation takes place in own responsibility.
 
2) Die Anmeldung kann nur online unter www.mountain-attack.at er- 
folgen. Diese wird am 15. Oktober geöffnet und ist bis zum Erreichen der 
maximalen Teilnehmerzahl (Marathon & Tour 1.000 Pax, Schattberg Race 
200 Pax, Junior-Sprint 32 Pax) verfügbar. Um eine fixen Startplatz zu  
erhalten, muss das unter Pkt. 3 angeführte Nenngeld auf das angegebene 
Konto einbezahlt sein. Ist das Nenngeld nicht ordnungsgemäß einbe-
zahlt, geht der Startplatz verloren. Es gibt keine telefonischen Auskünfte 
über den Anmeldestatus. Mögliche weitere Startplätze, die aufgrund  
von Verletzungen bzw. Abmeldungen, frei werden, sind automatisch online 
verfügbar.  
2) Application may only be made online under www.mountain-attack.at. 
This will open on 15 October and is available for a maximum number of par-
ticipants (Marathon & Tour – 1.000, Schattberg Race – 200, Junior-Sprint – 
32). To obtain a fixed starting place, payment must be made to the specified 
account mentioned below. If the entry fee is not paid on time, the starting 
place will be lost. There is no telephone information on the registration 
form. More starting places may become available as a result of injuries and 
withdrawals, and will be available online. 
 
3) Das Nenngeld für Marathon und Tour beträgt € 72,–. Das Nenngeld für 
Schattberg Race beträgt € 59,–; Junior-Sprint €  15,–. Im Nenngeld enthal-
ten ist die Teilnahme am Rennen, Startgeschenk, Versorgung/Labestatio-
nen und Material-Versicherung (24-Stunden Bergschutz).
3) The entry fee for the marathon and tour is € 72,–. The entry fee for Schatt-
berg Race is € 59,–; Junior-Sprint € 15,–. Included in the entry fee is starting 
present, supplies/refreshments and insurance (24-hours Mountain rescue).
 
4) Das Startgeld für Marathon ist auf das Konto der Raiffeisen Bank  
Hallein, IBAN AT54 3502 2000 0003 8224, Kennwort: MA-Marathon,  
einzuzahlen. 
Das Startgeld für die Tour ist auf das Konto der Raiffeisen Bank Hallein,
IBAN AT27 3502 2000 0009 9820, Kennwort: MA-Tour, einzuzahlen.
Das Startgeld für Schattberg Race und für den Junior-Sprint ist auf das 
Konto der Raiffeisen Bank Hallein, IBAN AT26 3502 2000 0009 5182,  
Kennwort: Schattberg Race bzw. Junior-Sprint einzuzahlen. Der Ein-
zahlungsschein muss bei der Abholung der Startnummer vorgelegt werden. 
4) The entry fee for the Marathon is to be made to: Raiffeisenbank Hallein,  
IBAN AT54 3502 2000 0003 8224, Password: MA-Marathon.
The entry fee for the Tour is is to be made to: Raiffeisenbank Hallein,  
IBAN AT27 3502 2000 0009 9820, Password: MA-Tour.
The entry fee for Schattberg Race and Junior-Sprint is to be made to:   
Raiffeisenbank Hallein, IBAN AT26 3502 2000 0009 5182, Password: Schatt-
berg Race or Junior Sprint. The payment slip must be presented at the start 
number collection.
5) Die Teilnahme ist registriert, wenn der Teilnehmer durch das Ausfüllen 
des Anmeldeformulars die Bedingungen des Veranstalters anerkannt hat 
und das Nenngeld auf das o.a. Bankkonto eingegangen ist.
5) Participation is registered after signing and completing the registration 
form and after payment of the racing fee into the above mentioned bank 
account.
 

6) Im Krankheitsfall (oder Verletzung) kann das Nenngeld nur nach 
Abschluß einer Startgeld-Versicherung (siehe Information) bei unserem 
Versicherungspartner Garanta, nach Vorlage eines ärztlichen Attestes 
rückerstattet werden (Selbstbehalt).
6) In case of sickness (or injury) the starting fee can only be reclaimed with 
a valid starting-fee insurance (see information) at our insurance partner 
Garanta upon presentation of a medical certificate (deductible)
 
7) Achtung: Letzte Startnummern-Ausgabe am Renntag ausnahmslos 14.30 
Uhr! Startnummer muss persönlich abgeholt werden - Ausweiskontrolle!
7) Warning: Last starting number will be issued on race day, without 
exception, at 2.30 p.m.! Start number must be picked up personally -  
ID check!
 
8) Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass der Veranstalter weder für 
Unfälle noch sonstige unvorhergesehene Ereignisse vor, während und 
nach der Veranstaltung haftet. Der Teilnehmer verzichtet ausdrücklich 
und rechtsverbindlich auf Geltendmachung jeglicher Ansprüche gegen 
den Veranstalter.
8) The participant acknowledges that the organiser is not liable for acci-
dents or other unforeseen events before, during and after the event. The 
participant expressly and in a legally binding manner waives any claims 
against the organiser.
 
9) Der Veranstalter ist berechtigt, bei schlechter Witterung oder an-
deren unvorhergesehenen Ereignissen die Strecke zu verändern oder  
zu verkürzen und das Zeitlimit zu verändern. Bei Gefahr ist auch eine  
Absage, ein Abbruch oder eine Verschiebung des Rennens durch den  
Veranstalter möglich. Das Nenngeld und allfällige andere entstande-
ne Kosten können in keinem Fall gänzlich oder teilweise rückerstattet 
werden.
9) The organizer has the right to change, shorten the route or time limit, 
due to bad weather or other unforeseen circumstances. Cancellation, 
discontinuation, or postponement of the race by the organizer is possible. 
The entry fee and any other charges won‘t be refunded in whole or in part 
in all cases.
 
10) Verkauf und interne Weitergabe von Startplätzen an Dritte sind nicht 
gestattet. Missbrauch führt zur Disqualifikation und einer Sperre für 
beide Beteiligten bei den folgenden zwei Veranstaltungen.
10) Sales and disclosure of grid positions to third parties are not allowed. 
Misuse results in disqualification and a blocking for both parties at the 
following two events.
 
11) Änderungen in der Ergebnisliste können ausschließlich bis Mittwoch 
nach dem Rennen durchgeführt werden.
11) Changes to the result list can be carried out exclusively by Wednesday 
after the race.
 
12) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos und/
oder Videomaterial veröffentlicht werden, die im Rahmen der Mountain 
Attack entstanden sind und auf denen er/sie selbst zu sehen ist. Der 
Teilnehmer stimmt zu, dass Fotos und Videomaterial in Print-, TV- und 
Onlinemedien (z.B. Facebook, YouTube, etc.) veröffentlicht werden. 
12) The Participant agrees to the publication of photos and/or video  
material created as part of Mountain Attack on which he / she can be 
seen. The participant agrees that photos and video material will be pub-
lished in print, TV- and online media 
(e.g., Facebook, YouTube, etc.).

MOUNTAIN ATTACK HOTLINE: +43 (0) 660 - 866 50 50
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KEIN ZUCKER.  
NUR FLÜÜÜGEL.
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DIE TOUR - DIE SICH LOHNT!
HERVIS TOURENSKIWINTER

Nutze die Gelegenheit neues Equipment oder das eigene auf 
Herz und Nieren zu testen. Lass dir  von Profis zeigen wie es 
geht und was alles möglich ist. 

Das erwartet dich: 
Treffpunkt beim jeweiligen Parkplatz des
Skigebietes (Hervis Zelt), im Anschluss erfolgt die Ausgabe
des Testmaterials. Die Tour startet mit der Einteilung
in Gruppen unter Berücksichtigung des Leistungsniveaus.
Danach beginnt der ca. ein- bis eineinhalbstündige Aufstieg
(500 bis 600 Höhenmeter).
Bei der gemeinsamen Abfahrt kann man dann noch die Seele 
baumeln lassen bevor es wieder zur Materialrücknahme geht.

DAS ERWARTET DICH:

1. TOURENSKITECHNIK
• Schritt Technik
• Steige Technik
• Spitzkehren

2. MATERIALTEST
Du hast die Möglichkeit brandaktuel-
les Skitouren Material zu testen. Alle 
benötigten Informationen werden bei 
der Anmeldung zum Event abgefragt.

3. HERVIS TESTMATERIAL
Vor und während dem Aufstieg er-
hältst du auf Wunsch mehr Informa-
tionen zu deinem eigenen Equipment 
oder dem Testmaterial.

Alle Termine und weitere Infos findest du unter 

www.hervistourenskiwinter.at

ATOMIC & DYNAFIT

TESTMATERIAL

LASPORTIVA

MOUNTAINATTACK TEAM

www.hervistourenskiwinter.at
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EXKLUSIVE VORTEILE FÜR 

SPORTSCLUB MITGLIEDER 
EXKLUSIVE VORTEILE FÜR 

SPORTSCLUB MITGLIEDER 

GRATIS EINTRITT ZUR TEILNEHMER-LOUNGE 
INKLUSIVE GRATIS ESSEN UND GETRÄNKE
So geht’s: Wer bei der Anmeldung für die Hervis Mountain Attack im Feld An-
merkungen Hervis SportsClub und seine 13-stellige Mitgliedsnummer einträgt, 
erhält Gratis-Eintritt zur Teilnehmer-Lounge inklusive gratis Essen und Getränke. 
Die Hervis Sportsclub-Mitgliedsnummer entspricht der Kartennummer. Du fi ndest 
sie, sobald du dich im Sportsclub eingeloggt hast. 

Noch kein Hervis Sportsclub-Mitglied? 
Jetzt anmelden unter www.hervis.at/store/club

MITMONATLICHER 
ANSPAR- 

MÖGLICHKEIT.WIR MACHT’S MÖGLICH.

DIE DIGITALE  
VERMÖGENSVERWALTUNG.

NOCH HEUTE 
SMART INVESTIEREN:

Marketingmitteilung des Raiffeisenverbandes Salzburg eGen: Diese Anzeige dient ausschließlich Informationszwecken, ist unverbindlich und stellt weder 
eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen 
am Kapitalmarkt mit höheren Risiken, bis hin zu Kapitalverlusten verbunden sind.

Sie möchten Ihr Geld einfach und transparent in eine lebenswerte Zukunft investieren? Dann sind Sie 
genau richtig bei WILL, der digitalen Vermögensverwaltung von Raiffeisen. Schon ab einem Betrag von 
10.000 € und mit der Möglichkeit, monatlich ab 100 € anzusparen. salzburg.raiffeisen.at/will


