
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 
DIE 35. MARATONA DLES DOLOMITES – ENEL ERBLÜHT IN VOLLER PRACHT  
 
Dieses Jahr ist die Maratona mehr denn je einen schönen Ciüf, eine der vielen schönen Blumen, die 
bereits die Wiesen und Felder von Alta Badia in Südtirol zieren. Es konnte gar nicht anders sein, da 
das Thema dieser Ausgabe ihnen gewidmet ist, diesen kleinen, großen bunten Wunderwerken, die 
Mutter Natur den ganzen Sommer über sät. Gemeinsam mit den Blumen entfaltet sich auch die 
Arbeit der Organisatoren, Mitarbeiter, Freunde und freiwilligen Helfer, die jedes Jahr die Maratona 
dles Dolomites - Enel möglich machen. Alles ist bereit, nun sind unsere Radfahrerfreunde an der 
Reihe. 
 
Zahlen und Strecken 
Von den Blumen zu den Zahlen ist es nicht weit: Wie immer waren die Teilnahmeanträge drei Mal 
höher als die verfügbaren Startnummern, die dieses Jahr um 1000 reduziert wurden. Insgesamt 
gingen 27300 Teilnahmeanträge ein, während 8000 Teilnehmer an den Start gehen. Auf diese 
Weise - versichern die Organisatoren - kann ein im Hinblick auf den bereits hohen Standard der 
vergangenen Jahre noch effizienterer Service geboten und garantiert werden. Wie immer sind 
50% der Teilnehmer Italiener und 50% stammen aus anderen Ländern, während 1500 Freiwillige 
vertreten sind.  
Die drei Strecken sind nunmehr ein Klassiker nicht nur der Maratona, sondern des Radsports 
allgemein: Die Maratona-Strecke mit 138 km und einem Höhenunterschied von 4230 m, die 
mittlere Strecke mit 106 km und einem Höhenunterschied von 3130 m und die Sellaronda mit 55 
km und einem Höhenunterschied von 1780 m. Die legendären Straßen, die die 
Radsportgeschichte geschrieben haben, ohne störende Autos und Motorräder entlangzufahren, 
ist etwas Besonderes und die Radfahrer wissen das nur zu gut. Campolongo, Pordoi, Sella, 
Gardena, Giau, Falzarego und Valparola: ein fantastisches Gebiet, um inmitten der Stille und 
Pracht einer weltweit einzigartigen Landschaft in die Pedale zu treten. Das ist der Zauber der 
Maratona, das, was ihn zu einer einzigartigen Erfahrung macht, die man mit viel Schweiß und 
Anstrengung erlebt, während man in die Pedale tritt. Was bleibt, ist eine Erinnerung, die sich 
unauslöschlich in die Erinnerung jedes Radfahrers einprägt. 
 
Die Maratona wird immer mehr zum Green Event  
Jedes Jahr florieren Initiativen, die aus der Maratona ein immer umweltfreundlicheres Event 
machen. Da für uns das Wort Nachhaltigkeit eine konkrete Bedeutung hat, versuchen wir jeder 
Ausgabe ein neues Element hinzuzufügen, um die Veranstaltung umweltfreundlicher mit weniger 
Auswirkungen auf die uns umgebende Umwelt zu gestalten. Das beweist die erzielte Zertifizierung 
„Green Event“. Doch das ist sicher noch nicht alles: Eines der Ziele in diesem Jahr ist die drastische 
Verringerung der Verwendung von Plastik in der Gastronomie im Zielbereich. Im Zuge einer 
beachtlichen Investition hat man 16.000 Teller aus Glaskeramik und wiederverwendbares 
Geschirr erworben: Auf diese Weise verringert man die Verwendung von Plastik um 70 %. 



 

 

 

 
Das Thema der Nachhaltigkeit ist auch in der Initiative des Green Angels anzutreffen, des 
nachhaltigen Mechanikers an Bord von Pinarello-E-Bikes und den von Audi zur Verfügung 
gestellten Full Electric-Autos. Audi verhilft uns zu einer nachhaltigen Mobilität, indem erneut eine 
beachtliche Anzahl an Full Electric-Autos auch für die Rennleitung zur Verfügung gestellt werden. 
Immer mehr Erfolg erzielt die von Enel konzipierte und geleitete Werkstatt. Dieses Jahr wird die 
Werkstatt mit der Unterstützung von Shimano mit Fachleuten bereichert, die ab dieser Ausgabe 
auch zur Maratona-Familie gehören.  
Auch Eolo, das Telekommunikationsunternehmen, ist ein Neueinsteiger, während sich die 
Mitarbeit mit RCS als Medienpartner der Veranstaltung bereits etabliert hat. Der Maratona wird 
so zu einer Gelegenheit für Unternehmen, bei den verschiedenen Veranstaltungen während des 
gesamten langen Wochenendes aufeinanderzutreffen.  
 
Alle Maratona-Teilnehmer erhalten eine von den Handwerkern des Tals praktisch händisch 
hergestellte Medaille aus natürlichen Materialien und die allgegenwärtigen Ciüf, Symbol dieser 
Ausgabe. Für ihre Herstellung wurden 95.402 Quadratmeter gepresste Heumatte (ca. 500 Gramm 
Heu pro Quadratmeter) mit 8.000 Gänseblümchen, d.h. eines für jede Medaille, und 2,30 
Kubikmeter Zirbenholz in 10-Zentimeter-Brettern verarbeitet. 
Dabei ging man folgendermaßen vor: Die Zirbenbretter wurden zugeschnitten und gedreht. Der 
so gewonnene Rundstab wurde in einzelne Medaillen geschnitten und diese seitlich von Hand 
abgerundet. Aus der Heumatte mit den Gänseblümchen wurden einzelne runde Scheiben 
ausgeschnitten und mit Naturkleber auf die Zirbenscheibe geklebt. 
Dank Enervit steht wieder die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Das Unternehmen hat in 
Zusammenarbeit mit der von WFTO (World Fair Trade Organisation) zertifizierten srilankischen 
Selyn Cooperative den Rennbeutel entwickelt. Eine umweltfreundliche, nachhaltige und 
wiederverwendbare Tasche aus 100 % Baumwolle, die nicht nur die Rechte derjenigen 
respektiert, die an ihrer Herstellung beteiligt waren, sondern auch den ökologischen Geist der 
Teilnehmer. 
 
Umweltfreundliches Carvico-Gilet und Castelli-Trikot 
Die schon immer im Umweltschutz engagierte Firma Carvico hat eine im Vergleich zu früheren 
Ausgaben völlig neue Weste entworfen. Sie zeichnet sich durch einfache, aber entschiedene 
Linien und eine nicht zufällige Farbe aus: nämlich ein schlichtes Dunkelgrün, das an die Nuancen 
der Erde und der Natur erinnert.  
Die an alle Teilnehmer verschenkte Weste ist aus den Öko-Stoffen von Carvico, Norway und 
Revolutional Eco und somit absolut nachhaltig. Beide Stoffe werden aus 100%igem Nylongarn der 
Marke ECONYL® von Aquafil hergestellt, das aus Pre- und Post-Consumer-Abfällen wie 
Fischernetzen, alten Teppichen und steifem Tüll gewonnen wird.  
„Wir unterstützen seit Jahren die Maratona dles Dolomites-Enel, eine Veranstaltung, die bei jeder 
Ausgabe zahlreiche italienische und internationale Sportler vereint. Mit unserem Gilet in die Pedale 
zu treten, ist ein Symbol, eine Art und Weise, um zu zeigen, dass wer den Sport liebt, auch die  



 

 

 

 
Umwelt liebt und respektiert - erklärt Laura Colnaghi Calissoni, Präsidentin und Geschäftsführerin 
des Unternehmens Carvico. Bei Carvico glauben wir fest an Nachhaltigkeit und sind ständig auf 
der Suche nach einem Gleichgewicht, das sich in unserem gesamten Produktionsablauf 
widerspiegelt, um fortschrittliche, technische Stoffe entstehen zu lassen, die wirklich Rücksicht auf 
die Natur nehmen.“ 
Die Ausgabe 2022 des Trikots zur Maratona dles Dolomites – Enel entspricht den Anforderungen 
von Profis. Das leichte, aerodynamische und hoch atmungsaktive Trikot wurde speziell für die 
Bergetappen des Giro d'Italia entwickelt und verfügt über eine eigene Nummerntasche auf dem 
Rücken. 
Castelli interpretierte das Thema „Ciüf“ (Flora) durch in die Textur eingearbeitete Blumenmuster 
und nutzte das Grün als Hommage an die uns umgebende Natur, die heute mehr denn je bewahrt 
und geschützt werden muss. 
 
Das Projekt Naturelemente 
Eine weitere interessante Neuheit betrifft das Projekt Naturelemente 2022, das zusammen mit 
Valeria Margherita Mosca, Forager, Wanderführerin, Köchin und Naturliebhaberin, realisiert 
wurde. Sie wird in der von der RAI ausgestrahlten Live-Sendung am 3. Juli die Bedeutung und 
Vielfalt der Flora rund um die Strecken der Maratona erläutern und die Dolomitenlandschaft aus 
einem völlig neuen Blickwinkel kommentieren. 
Auch in diesem Jahr darf das von Valeria Margherita Mosca, Andrea Irsara, einem bekannten 
einheimischen Koch aus dem Restaurant Stüa dla Lâ, und der Ernährungsexpertin-„Equipe 
Enervit“ Elena Casiraghi kreierte Maratona-Gericht nicht fehlen. Es wurde speziell für Radfahrer 
entwickelt und ist, ganz im Sinne des Themas Ciüf, der Nachhaltigkeit und der Null-km-Küche, aus 
nur lokalen Zutaten. Kurz: aus Gerste, Zirbe, vergorenen Tannenknospen, Löwenzahn. Ein 
einfaches, köstliches, energiegeladenes und gleichzeitig duftendes Gericht. 
 
Bezüglich der Gastronomie erinnern wir daran, dass auch dieses Jahr an den Labstationen entlang 
der Strecke gesunde und nach Möglichkeit aus der Region stammende Produkte zu genießen sind. 
Doch es gibt eine Neuheit: Auf dem Falzarego-Pass werden dank der neuen Mitarbeit mit Delicious 
Trail Dolomiti Köstlichkeiten, Gaumenfreuden und Leckerbissen der Ampezzaner Küche geboten. 
Die Initiative ist Teil des Delicious Festival Dolomiti, des Wettlaufs auf den Dolomitenwegen, der 
Ende September 2022 stattfindet. 
 
Maratona Village und Green Corners 
Endlich präsentiert sich dieses Jahr das Maratona Village in Badia in seiner vollen Pracht mit einer 
Bühne für die Modenschauen, Interviews und festlichen Augenblicke, die es seit jeher prägen. Von 
Donnerstag bis Samstag treffen sich Tausende Begeisterte und Besucher am symbolischen 
Treffpunkt des Dolomiten-Radmarathons und wie immer fehlt es neben Ständen, die viel zu 
bieten haben, auch nicht an Neuheiten und Interessantem, wo für wirklich jeden etwas dabei ist. 
 



 

 

 

 
Die Aussteller haben ihre Stände in den Holzhäuschen, die vor zwei Jahren mit dem Holz erbaut 
wurden, welches von der durch das schwere Unwetter Vaia getroffenen Gegend erworben und 
geholt wurde und in Zusammenarbeit mit unserem Logistikpartner Arcese, Vertreter der 
Nachhaltigkeit, werden erneut die „Green Corners“ sowohl im Maratona Village als auch im 
Zielbereich eingerichtet. In diesen Bereichen helfen einige unserer Freiwilligen den Besuchern bei 
der Abfalltrennung. 
 
Dank des in den vergangenen Ausgaben erzielten Erfolges wird auch die Gastro-Ecke wieder 
eingerichtet, in der man die Produkte von den im Village vertretenen Unternehmen, wie Marlene, 
Segafredo, Cantine Maschio, Rio Mare, Warsteiner und noch vielen anderen, genießen kann. 
Während der dreitägigen Veranstaltung wird das Maratona Village von Persönlichkeiten der 
Sportwelt und anderer Bereiche besucht, die mit den Teilnehmern zusammentreffen und - warum 
nicht - für ein paar gemeinsame Fotos posieren. Unter den in das Geschehen eingebundenen 
Unternehmen stechen die traditionellen Fachsponsoren, wie Enervit, Selle Italia, Shimano, 
Technogym, Pirelli, Pinarello, Castelli, Kask, Koo besonders hervor, doch auch einige nationale und 
internationale Unternehmen, wie Enel, Panaria, Mapei, Arcese, Rana, Intesa Sanpaolo Private 
Banking. „Der immer größere Drang hin zur Anwendung von Mobilitätsmodellen, die vom 
Umweltstandpunkt aus, sowie in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht nachhaltig sind, gehört zu 
den zahlreichen Themen, die der Maratona in den letzten Jahren in Angriff nimmt. Selle Italia 
präsentiert den Fahrradsattel Model X, den ersten Sattel, der im neuen nachhaltigen Greentech-
Produktionsverfahren entstand, welches zur Gänze in Italien konzipiert und entwickelt wurde. 
Eine weitere innovative Überraschung hat Audi für das Village auf Lager. 
Im Maratona Village ist exklusiv der Audi RS Q etron vertreten, der innovative, elektrische 
Prototyp mit Range Extender, der an der letzten Ausgabe der Rallye Dakar teilnahm, wo das Team 
Audi Sport erfolgreich bei der Ausgabe 2022 debütierte und dabei vier Etappensiege und 14 
Etappen-Podestplätze errang und daraufhin die Abu Dhabi Desert Challenge gewann. Audi 
bestätigt wieder einmal sein Engagement für die Umsetzung der Full electric-Mobilität und die 
Partnerschaft mit Alta Badia und der Maratona dles Dolomites - Enel sind der konkrete Beweis 
des gemeinschaftlichen Ansatzes für eine nachhaltige Nachhaltigkeit.“ 
 
Keine Freiwilligen, keine Maratona 
Es ist allseits bekannt, die freiwilligen Helfer sind die wahren Protagonisten des Rennens, eine 
dichte Schar von Freiwilligen, die sich dieses Jahr noch bunter und farbenfroher präsentiert. Es 
sind nämlich beinahe 1500 Frauen, Männer und junge Leute, die eine so renommierte 
Veranstaltung wie die Maratona dles Dolomites-Enel möglich machen. Ohne das Engagement, die 
Unterstützung, die Hilfe und die Leidenschaft, die jeder Freiwillige Jahr für Jahr an den Tag legt, 
gäbe es keine Maratona. Die Freiwilligen verteilen die Startnummern, betreiben die Labstationen, 
bereiten die Rennpakete vor und koordinieren den Zielbereich. Die Freiwilligen sind die 
unerlässliche Stütze des gesamten Organisationsapparats. Wenn dann das Rennen vorbei ist und 
alles abgebaut wird, findet am Tag nach dem Rennen ein großes Fest für alle statt. Ein tolles  



 

 

 

 
Grillfest mit einer Lotterie entschädigt jeden für die großen Anstrengungen: ein Event im Event, 
ein festlicher und freudiger Augenblick, den es gemeinsam zu verbringen gilt, wobei schon an die 
nächste Ausgabe gedacht wird. Denn das Motto der Freiwilligen lautet: helfen, damit es allen gut 
geht. 
 
Sport und Unterhaltung, Politik und Unternehmertum: Der Maratona fehlt es sicher nicht an 
Persönlichkeit 
Zwischen Pässen, Radeln, Anstrengung und Wunder fehlt es mit Sicherheit nicht an der Lust, dabei 
zu sein, teilzunehmen, sich zu treffen und gegenüberzutreten. So verwandelt sich die Maratona 
dles Dolomites - Enel auch dieses Jahr zu einem unentbehrlichen Termin für viele berühmte 
Persönlichkeiten, und zwar nicht nur Sportler, sondern auch Berühmtheiten der italienischen und 
internationalen Unterhaltungsbranche und Unternehmerwelt. Unter den bei der 35. Ausgabe 
vertretenen Namen stechen einige Stammgäste hervor, wie Dorothea Wierer, Miguel Indurain, 
Carlos Checa, Hervé Barmasse, Davide Cassani, Paolo Bettini, Filippo Pozzato, Federico Pellegrino, 
Manfred Mölgg, Fabrizio Ravanelli und Cristian Zorzi. 
Zum ersten Mal hingegen sind der Unterstaatssekretär des Ratsvorsitzes Bruno Tabacci wie auch 
Felice Ventura, Leiter der Humanressourcen und der Rai-Organisation, am Start zugegen. 
Die Gruppe der Industriellen und Unternehmer besteht dieses Jahr aus Matteo Arcese (Arcese 
Trasporti), Pierluigi Alessandri (Technogym), Luca Spada (Eolo), Francesco Starace (Enel), Nicola 
Lanzetta (Enel), Fausto Pinarello (Pinarello), Laura Colnaghi (Carvico), Emilio Mussini (Panaria 
Group), Uberto Fornara (RCS Group), Angelo Gotti (Kask), Giovanni Bruno (Sky), Alberto Sorbini 
(Enervit).  
Vertreten sind auch der Minister für technologische Innovation und Digitalisierung Vittorio Colao 
und die Influencer Tudor Laurini und Jhoanna Maggy, wie auch die paralympischen Sportler von 
Obiettivo3. 
Die Olympiasiegerin Tania Cagnotto, die stellvertretend für die immer zahlreicher werdenden 
Frauen an der Maratona teilnimmt, wird die offizielle Schirmherrin der Veranstaltung sein. Sie 
wird am Samstag im Maratona Village und während der Pressekonferenz anwesend sein, um alle 
Teilnehmer zu begrüßen, und am Exquisa-Stand, um alle ihre Fans zu begrüßen; am 
Sonntagmorgen wird sie an der Ziellinie sein, um die Gewinner bei der Preisverleihung zu 
begrüßen.  
Auch Manfred Mölgg gehört dieses Jahr zum Maratona-Testimonial-Team, wobei er die Radfahrer 
bei den Radausflügen während der Radfahrerwoche begleitet und an den Veranstaltungstagen 
die Botschafterrolle übernimmt. 
 
Das Wetter in Echtzeit mit iLMeteo.it 
Dank der Partnerschaft mit iLMeteo können die Teilnehmer der Maratona dles Dolomites-Enel in 
diesem Jahr von der Echtzeitüberwachung der Wettervorhersage vor und während des Rennens 
profitieren. Dies ist ein wichtiger Service, um das Sporterlebnis in vollen Zügen genießen zu 
können. Er hilft den Sportlern bei der Wahl ihrer Strecke und der Auswahl ihrer Kleidung und  



 

 

 

 
Ausrüstung. Und genau in diese Richtung geht auch die Zusammenarbeit mit Italiens führender 
Meteorologie-Website. Lorenzo Tedici, Meteorologe von iLMeteo.it, wird in Alta Badia vor Ort 
sein, um alle Teilnehmer mit aktuellen Informationen über Temperatur, Wind und Niederschläge 
zu versorgen. 
 
Das Schöne der Live-Übertragung 
Sechs Stunden TV-Live-Übertragung - auch das gehört zur Maratona. Die auf RAI 2 von 6.15 bis 12 
Uhr gesendete TV-Live-Übertragung ist ein wichtiges Schaufenster für das Gebiet und den 
Amateur-Radsport, den wahren nachhaltigen Antrieb des Marathons. Während der Übertragung 
sind nicht nur alle Bewegungen der Maratona-Teilnehmer zu sehen, sondern werden auch 
Geschichten erzählt, Freunde eingeladen und vor allem Emotionen übertragen, und zwar dank 
eines 40-köpfigen Teams von Journalisten und Fachleuten, die das hautnahe Mitverfolgen einer 
wundervollen Erfahrung möglich machen. 
 
Daten und Wissenswertes  
Provinzen. In Italien gibt es 107 Provinzen, 101 davon sind beim Maratona vertreten, womit er 
zum italienischen Sportereignis wird, das auf Provinzebene am besten vertreten ist.  
Alter. Dieses Jahr ist der älteste Teilnehmer der Däne Kortegaard, der am 22. Januar 1942 geboren 
ist. Gratulation! 
Freiwillige. Wir haben bereits die 1500 freiwilligen Helfer erwähnt, doch vielleicht können wir eine 
weitere Zahl hinzufügen: Ihr Einsatz wurde mit insgesamt über 23.250 Arbeitsstunden berechnet. 
Labstationen. Sechs Labstationen befinden sich entlang der Strecke und während des Rennens 
verteilen sie stolze 2000 kg Äpfel, 1500 kg Bananen, 420 kg Orangen, 9500 gefüllte Brötchen, 180 
kg Käse, 190 kg Schinken, 720 kg Kuchen und Süßwaren, 3900 Liter Coca-Cola, 9000 Liter 
Mineralwasser, 1150 Liter Eistee, 10200 Liter Mineralstoffe, 2050 kg Rana-Tortellini und 8100 
Koteletts und Bratwürste. 
Neue Serviceleistungen 1. Allen Teilnehmern stehen zwei neue Serviceleistungen zur Verfügung. 
Die erste wird von ilmeteo.it geboten, die in den Tagen vor der Veranstaltung eine detaillierte 
Wettervorhersage jedes Streckenabschnitts liefert.  
Neue Serviceleistungen 2. Eine weitere Initiative ist ein Geschenk, das die Maratona allen 
Teilnehmern machen möchte, nämlich ein persönliches Video für jeden Teilnehmer mit 
Aufnahmen an den schönsten und beeindruckendsten Stellen der Strecke. 
 
Maratona und Wohltätigkeit  
Wie immer zeichnet sich die Maratona dles Dolomites – Enel auch durch zahlreiche wohltätige 
Initiativen aus. In diesem Jahr sind es drei neue Solidaritätsprojekte: Unterstützung der 
Fondazione Renato Piatti in Varese für ein an die Wassertherapie für Behinderte gebundenes 
Projekt; das Projekt Per fare un Ciüf ci vuole acqua (Für eine Blume bedarf es Wasser), das in 
Uganda von der gemeinnützigen Vereinigung „Insieme si può“ vorangetrieben wird; und 
schließlich das Projekt für die humanitäre Notlage in der Ukraine. 



 

 

 

Waze ist Mobility Partner des Marathons und von Formula Bici 
Die kostenlose Navigations-App trägt zur Verbesserung der Verkehrslage im Ort während der 
zahlreichen, von Formula Bici geförderten Fahrradveranstaltungen bei, darunter die Maratona 
dles Dolomites - Enel, und zur Entwicklung der Fahrradkultur in unserem Land. 
Die kostenlose Navigations-App Waze wird Mobility Partner von Formula Bici, der Vereinigung, 
welche Bezugspunkt der besten Amateurveranstaltungen der italienischen Fahrradwelt ist, mit 
dem Ziel, die Verkehrslage in den Passierbereichen der zahlreichen Sportveranstaltungen zu 
verbessern und den Teilnehmern und Begeisterten zu verraten, wie sie sich den Rennstrecken am 
besten nähern können. 
Durch den kostenlosen Download der Waze-App kann sich jeder der Strecke nähern, der das 
Passieren der Sportler miterleben möchte, und mit Hilfe der Navigationseinstellung auf Waze 
können es Autofahrer vermeiden, aufgrund des geänderten Straßennetzes im Verkehr hängen zu 
bleiben. 
 
Maratona und Ciüf, Maratona und Blumen, Maratona und Nachhaltigkeit: nicht nur mit Worten, 
sondern auch mit Taten. Denn im Konkreten werden Träume wahr.  
 
Last but not least  
Um über sämtliche Initiativen und Neuheiten zur Maratona auf dem Laufenden zu bleiben und 
um die Beiträge und Grüße der Protagonisten dieser Ausgabe zu sehen, kann man einfach die 
Web-Version der Maratona-Zeitung auf dem folgenden Link ansehen: maratona.it/de/magazine. 
 
 
Informationen:  
SSD Comitato Maratona dles Dolomites – www.maratona.it  – Tel.: +39 (0)471 839536 – Email: 
info@maratona.it 
Tourismusbüros Alta Badia – www.altabadia.org – Tel.: +39 (0)471/836176-847037 – Email: info@altabadia.org 

 
Pressebüro Alta Badia:  
Nicole Dorigo: Mobil. +39 338/9506830 – Email: press@altabadia.org 
Stefanie Irsara: Mobil. +39 340/8738833 – Email: stefanie.irsara@altabadia.org 
 
 
 
 
 
 
 


