FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun 2017

Countdown zum Startschuss
Engelberg, 24. Mai 2017 – Am Samstag, 3. Juni 2017, um punktgenau 14 Uhr wird der Startschuss
für den FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun 2017 in Engelberg ertönen. Auf einer 18 km
langen Strecke werden die Teilnehmer 40 Hindernisse bezwingen. Ob durch Schlamm, den
eiskalten Fluss oder einen Stall – die Läufer und Läuferinnen werden hart dafür kämpfen, um
sich im Ziel einen echten FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun-Finisher nennen zu dürfen.
Die Vorbereitungen für den FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun laufen auf Hochtouren. In Kürze
beginnt in Engelberg der Aufbau der Hindernisse, durch, über und unter welche sich die Teilnehmer am
3. Juni 2017 kämpfen müssen. Neu werden die Läufer kurz nach dem Start durch das Dorf rennen, wo
sie von den zahlreichen Zuschauern angefeuert werden. Danach geht es an verschiedenen
Wahrzeichen von Engelberg vorbei, wie zum Beispiel der historischen Klostermauer. Neue Hindernisse
wie das ‚Kleopatra-Bad’, ‚Potz Musig’ und den ‚Tätschbachfall’ werden den Lauf dieses Mal noch
aufregender machen. Klassiker wie die Skisprungschanze dürfen aber natürlich auch dieses Mal nicht
fehlen.
Live Musik und Wellness für die Teilnehmer
Der erste bis letzte Startende soll motiviert ins Rennen gehen. Dafür wird die Band Polly Duster im
Startgelände sorgen und den Läufern und Zuschauern mit Klassikern so richtig einheizen. Dadurch sind
die Läufer für neue, wie auch für alt bekannte Hindernisse wie der ‚Simi Rückwärts‘ bereit. Mit Hilfe von
Seilen ziehen sich die Teilnehmer die Skisprungschanze von Engelberg hinauf. Was in der ersten
Runde vor allem Muskelkraft erfordert, kann in der zweiten Runde zur Rutschpartie werden. Wenn sich
knapp 7000 Läufer einmal die Schanze hochgekämpft haben, kann es beim zweiten Mal durchaus
schlammig werden auf der Strecke. Schlamm ist auch bei einem weiteren Klassiker Hauptbestandteil:
Beim Hindernis ‚Fango-Packung‘ dürfen die Teilnehmer im Schlamm baden und müssen unter einem
Netz hindurchrobben. Dieses Jahr ist die ‚Fango-Packung‘ Teil eines ganzen Spa & Wellness Bereichs.
Vor der Schlamm-Kur gibt es eine entspannende Fusspflege im eiskalten Fluss, sowie ein Molkebad
wie zu Zeiten von Kleopatra – nur mit etwas mehr FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun-Feeling.
Hero Moment als krönender Abschluss
Kurz vor dem Wellness-Bereich erwartet die Teilnehmer ein ganz neues und amüsantes Hindernis. Die
Läufer dürfen sich in einem Stall traditionelle Schweizermusik in ländlichem Ambiente anhören. Das
Hindernis ‚Potz Musig’ scheint somit wie pure Erholung – jedoch riecht es im Stall nicht nur nach
frischem Stroh… Bereits von anderen FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRuns in Europa bekannt und
speziell für Engelberg umbenannt ist das Hindernis ‚Tätschbachfall’. Die Läufer müssen eine
Sprossenwand emporklettern, um auf den obersten der gestapelten Container zu gelangen. Von dort
ergiesst sich ein Wasserfall, der auch die ehrgeizigsten Teilnehmenden zum Schneckentempo zwingen
wird. Was beim Original der Hindernisläufe nicht fehlen darf, ist der ‚Hero Moment’ am Ende der Strecke.
Über eine spektakuläre Rutsche erreichen die Läufer das Ziel und dürfen sich ab diesem Zeitpunkt einen
wahren FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun-Finisher nennen.
Medien-Akkreditierung
Akkreditieren Sie sich unter http://strongmanrun.ch/sommer-edition/presse-2/#akkreditierung und
berichten Sie live vor Ort über die schwierigsten Hindernisse, die schnellsten Läufer und die lustigsten
Kostüme am FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun! Vor und während des Rennens besteht die
Möglichkeit, die Strecke zu Fuss oder per Shuttle zu besichtigen. Fragen zum Lauf oder Anfragen für
Interviews mit Organisatoren und/oder Teilnehmern können über silvana@prfact.ch eingereicht werden.

Über den FISHERMAN‘S FRIEND StrongmanRun
Beim spektakulären Hindernislauf müssen die hartgesottenen Teilnehmer durch Schlamm und tiefe
Erdlöcher robben, eiskalte Wassergräben durchwaten sowie kräftezehrende Kletter- und Rutschpartien
meistern. Die Zeit ist dabei Nebensache, das Ziel zu erreichen, darauf kommt es an! Beim Rennen gilt
es, mit Mut, Kraft, Ausdauer und Spass erfolgreich die Strecke hinter sich zu bringen. Wer die Prüfungen
am Ende besteht, weiss, wofür er gekämpft hat – für Ruhm und Ehre und das Privileg, sich einen echten
„FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun-Finisher“ nennen zu dürfen!
Genau diese Mischung aus Spass und sportlicher Herausforderung ist es denn auch, die das Rennen
einmalig macht. Was 2007 in Münster (Deutschland) begann, hat sich mittlerweile zur stärksten,
grössten und spektakulärsten Hindernislauf-Serie in ganz Europa entwickelt. Im Jahr 2016 wurden
insgesamt fast über 50‘000 Läufer mobilisiert. Wie an allen Austragungsorten (Belgien, Deutschland,
Holland, Italien, Österreich, Südafrika und neu Norwegen) ist der FISHERMAN‘S FRIEND
StrongmanRun inzwischen auch in der Schweiz zum Kult geworden. Für eingefleischte Teilnehmer ist
es Ehrensache, die sportliche Herausforderung im Team und in ausgefallenen Kostümen anzutreten.
Weitere Informationen
Allgemeine Infos: http://strongmanrun.ch
Medienakkreditierung: http://strongmanrun.ch/sommer-edition/presse-2/
Pressebilder – Highlights:
http://strongmanrun.ch/rueckblick/highlights/
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