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Bericht zum Dynafit Kitzsteinhorn – Extreme am 12.4.2014 

DYNAFIT KITZSTEINHORN EXTREME – der Name steht für DAS hochalpine Aufstiegsrennen für 

Skitourenläufer. Vom Salzburger Platz mitten in Kaprun führt die Strecke über 17 Kilometer und rund 

2500 Höhenmeter auf den Gipfel des Kitzsteinhorns. Die extreme Distanz und das hochalpine 

Gelände rund um das 3203 Meter hohe Kitzsteinhorn geben diesem Wettkampf das gewisse Etwas! 

Vom Salzburger Platz in Kaprun starten die Sportler zu Fuß auf den ersten Abschnitt bis zur 

Schneegrenze – nach ca. 800 Höhenmetern wird auf die Ski gewechselt. Die komplette Ausrüstung 

muss während des ganzen Rennens mitgeführt werden. Der zweite Teil des Rennens führt die Starter 

vorbei am Alpincenter (2.500 m) zum Gipfelrestaurant „Top of Salzburg“ (3.029 m). Für die 

schnellsten 20 Männer und die schnellsten acht Frauen beginnt dort der letzte Akt des DYNAFIT 

KITZSTEINHORN EXTREME: Der Aufstieg auf den Gipfel (3.203 m) des Kitzsteinhorns. 

Rennbericht: 

Noch etwas gezeichnet vom harten Ultra Traillauf in Schwarzach vor 6 Tagen stellte ich mich 

(mittlerweile bereits zum zweiten Mal) der Herausforderung „Kitzsteinhorn Extreme“. Nach einem 

kurzen Blick auf die Starterliste war klar: Ein top besetzter Wettkampf - aus Österreich (Hoffmann, 

Ringhofer, Stock, usw.), sowie aus Deutschland (Lex) und Tschechien (Hlvaco). Meine Zielsetzung für 

dieses Rennen: ein Top Ten Platz und eine Verbesserung meiner Vorjahreszeit. 

Beides gelang – 10. Platz in 2h45min (10 Minuten schneller als im Vorjahr) – allerdings musste ich 

dafür alles geben, der 46km Traillauf von vor 6 Tagen steckte mir doch noch ziemlich in den Beinen. 

Nach der Lauf- und Tragepassage lag ich an 11.Stelle, konnte 2 Plätze auf den Skiern gut machen und 

in der abschließenden extrem harten Tragepassage büßte ich leider wieder einen Platz ein. Ehrlich 

gesagt war ich im Ziel noch nie so fertig wie diesmal – nachdem sich die ärgsten Krämpfe 

verabschiedet haben, ging es dann wieder ganz gut! 

Christian Hoffmann war der überragende Tagessieger: 20 Minuten!!! schneller als die Vorjahres 

Siegerzeit und 7 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Andi Ringhofer, der ebenfalls eine 

starke Vorstellung ablieferte. 

Mein Weg zum Zugspitz Ultra Trail (100km, 5500Hm) stimmt – auf Skiern bin ich derzeit sicher nicht 

mehr in Topform und beim Laufen zeigt die Formkurve stetig nach oben. Von Ende April bis Anfang 

Juni werde ich fleißig Lauf Kilometer und Höhenmeter sammeln um für den Zugspitzlauf am 21.Juni 

vorbereitet zu sein. Am 24.Mai starte ich zu Trainingszwecken ev. bei einem Bergmarathon in 

Oberösterreich (42,2km und 3650 Hm) 


