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Die Maratona dles Dolomites - Enel im Zeichen der Kunst
„Es ist so weit, der 4. Juli steht vor der Tür und alles ist bereit. Organisatoren, Mitarbeiter,
Freunde und Freiwillige - wir fühlen uns wie Schöpfer eines Unterfangens, das vor wenigen
Monaten noch als undenkbar galt und das nun, dank der Teilnahme unserer Radfahrerfreunde,
zu einem großen Ereignis wird. Ja, es wird ein fantastischer Tag, an dem wir alle gemeinsam das
unvollendete Kunstwerk fertigstellen. Wir sind überzeugt, dass die auf dem Fahrrad erlebten
Dolomiten die erhabene Kunst des Radsports in seiner höchsten Form darstellen. Mit dieser
Gewissheit führen wir zusammengefasst all das an, was einem zu lange erwarteten Fest Gestalt
verleiht“, enthüllt Claudio Canins, Generaldirektor der Maratona dles Dolomites-Enel.
Zahlen und Strecken
Wie man weiß, besteht der Marathon aus Zahlen und Strecken. Dieses Jahr gab es 31.600
Anmeldeanfragen, doch um den Sicherheitsplan einzuhalten, standen nur 6.000 Startplätze zur
Verfügung. Trotzdem sind Sportler aus 57 verschiedenen Nationen vertreten. Die Seele des
Marathons ist international und vielsprachig.
Der Marathon findet am Sonntag, 4. Juli, statt und der Start ist wie gewöhnlich für 6.30 Uhr in La
Villa festgesetzt, während sich das Ziel in Corvara befindet. Der Marathon verläuft entlang 3
Strecken: Die lange Strecke mit 138 km und einem Höhenunterschied von 4230 m, die mittlere
Strecke mit 106 km und einem Höhenunterschied von 3130 m und die Sellarunde mit 55 km und
1780 m Höhenunterschied.
Als nunmehr feste Regel gilt, dass die Pässe ausnahmslos für den Verkehr gesperrt sind. 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 des Marathons, 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.
Ein Marathon in vollkommener Sicherheit
Das Hauptziel besteht darin, höchste Sicherheit während des Ereignisses zu garantieren. So sind
stets ein Mindestabstand und häufiges Desinfizieren der Hände erforderlich, sowie das Tragen
einer Maske in jeder Situation, außer wenn in die Pedale getreten wird.
Das Protokoll verpflichtet zu einigen Maßnahmen, wie zum Antigen-Test, wenn man noch nicht
über ein Impf- oder Genesungszertifikat verfügt. Sämtliche Maßnahmen im Detail und Aktuelles
sind auf der Seite maratona.it/safety ersichtlich.
Die Organisatoren möchten, dass es Festtage werden und dass jeder, der am Rennen teilnimmt,
vollkommene Sicherheit genießt. Nur so kann man wieder träumen und unter den imposanten
und majestätischen Felsen der Dolomiten in die Pedale treten.

Die „green angel“
Wir haben sie „green angel“ genannt und angesichts ihrer positiven Aufnahme bei den letzten
Ausgaben, wiederholen wir die Erfahrung dieses Jahr: So werden 6 nachhaltige Mechaniker, 4
auf E-Bikes und 2 an Bord von E-Autos, den Teilnehmern zur Verfügung stehen. Ein vierhändiges
Projekt, das Enel, Pinarello, Pirelli und Audi miteinbezieht, von dem eine beachtliche Anzahl an
Full Electric-Autos zur Verfügung gestellt werden. Pinarello stellt die E-Bikes Nitro zur Verfügung,
während Pirelli und Enel für die Mechaniker sorgt.
Audi Full Electric im Rennen
Entlang der gesamten Marathonstrecke werden Audi full electric oder mild hybrid verwendet.
Der Traum, nur elektrische Fahrzeuge im Rennen zu haben, ist kein Traum mehr, sondern ein
konkretes Ziel.
Offizielles Castelli-Trikot und Carvico-Gilet
Das Trikot für die Ausgabe 2021 der Maratona dles Dolomites - Enel blickt in die Zukunft, ohne
jedoch die Bedeutung der vergangenen Erfahrungen zu vernachlässigen.
Castelli's unermüdliches Streben nach Innovation führt oft zu revolutionären Fortschritten
sowohl bei der Leistung als auch beim Design, und über diesen Ansatz wurde auch dieses Trikot
gedacht.
Das Trikot basiert auf einem aus der Squadra-Kollektion, hat aber eine Weiterentwicklung
erfahren, die es zu etwas Besonderem macht.
In die Rückentaschen wurde ein Nummernhalter integriert, der somit die Verwendung von
Sicherheitsnadeln nicht mehr notwendig macht.
Der Zweck ist nicht nur die bessere Erhaltung der Integrität des Gewebes, sondern auch die
Verbesserung der Aerodynamik über den unteren Rücken.
Castelli hat das Thema der Veranstaltung, "ERT" (Kunst), mit einem originellen Designansatz
eingefangen und interpretiert, der von der anmutigen und disziplinierten Geste eines
Pinselstrichs inspiriert ist, dem einzigartigen Ausdruck eines Künstlers, der nach Schönheit
strebt.
Die Berührung eines Pinsels, wie der Pedalstrich eines starken Radfahrers, der auf einer
Bergstraße radelt, intensiv begierig, den Pass zu erreichen. In technischer Hinsicht bietet das
Trikot allen Teilnehmern der Veranstaltung ein leichtes, aerodynamisches und leistungsstarkes
Ausrüstungsstück, das direkt auf die Erfahrung der WorldTour-Profis zurückgreift.
Carvico - das sich schon immer an vorderster Front für den Schutz des Planeten eingesetzt hat hat beschlossen, die Maratona auch dieses Jahr wieder als Goldpartner zu unterstützen und alle
Teilnehmer mit einer umweltfreundlichen Weste aus Polyestergewebe auszustatten, das
zu 100% aus Plastikflaschen recycelt wird.
Über 72.000 Flaschen wurden recycelt, das heißt, der Atmosphäre wurden 4.600 kg CO2 erspart!
Maratona Village und Green Corners
Der Marathon geht wieder in die Startlöcher und deshalb wird auch das Maratona Village in
Badia wieder eingerichtet. Ohne den bei den Tausenden Radfahrern und Besuchern beliebten
Treffpunkt, wo zwischen den Ständen herumgestöbert wird, wäre der Marathon schließlich

nicht derselbe. Ab Donnerstagabend, den 1. Juli, kann man sich wieder in diesem Meer von
Neuheiten und Interessantem für jede Altersstufe treffen und gut unterhalten. Aus bekannten
Gründen ist der Zutritt für eine beschränkte Personenanzahl begrenzt und wir bitten alle um
uneingeschränkte Zusammenarbeit. Es wird auf jeden Fall ein schönes Fest.
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.
In Zusammenarbeit mit unserem Logistikpartner Arcese, Vertreter der Nachhaltigkeit, werden
erneut die „Green Corner“ 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 letzten Ausgaben erzielten Erfolges wird auch die Gastro-Ecke wieder
eingerichtet, in der man die Produkte von den im Village vertretenen Unternehmen, wie
Segafredo, Cantine Maschio, Rigamonti, Marlene, 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, Technogym, Pirelli, Pinarello, Castelli, Kask, besonders hervor, doch auch
einige nationale und internationale Unternehmen, wie Enel, Panaria, Rio Mare, Mapei, Arcese,
Rana, Intesa Sanpaolo Private Banking. Die Marke Audi ist mit einem ganz besonderen
ausgestellten Fahrzeug vertreten.
Die Freiwilligen: Ohne sie würde es keinen Marathon geben
Die Freiwilligen sind die wahren Helden des Radrennens: eine kleine, friedliche Riesenarmee von
fast 1500 Personen, darunter Frauen, Männer und junge Leute, die eine renommierte
Veranstaltung, wie die Maratona dles Dolomites-Enel möglich machen. Ohne ihre Hilfe, ihre
Unterstützung, ihre Leidenschaft, die sich Jahr für Jahr aufs Neue abzeichnet, gäbe es keinen
Marathon. Die Freiwilligen kümmern sich um alles, angefangen bei der Verteilung der
Startnummern über den Betrieb der Labstationen, die Vorbereitung der Rennpakete bis hin zur
Koordination des Zielbereichs. Sie 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 aller Freiwilligen lautet: helfen und gut miteinander auskommen.
Einige interessante Zahlen
Die Maratona dles Dolomites - Enel ist die italienische Sportveranstaltung, bei der die meisten
italienischen Provinzen vertreten sind, nämlich 104 von insgesamt 107. Der älteste Teilnehmer
ist der Italiener Dell’Acqua Enrico, geboren am 28. Februar 1942. Die Freiwilligen, die - wie
bereits erwähnt - mehr als 1520 sind, sind insgesamt über 23.250 Arbeitsstunden hier im
Einsatz. Sechs Labstationen befinden sich entlang der Strecke und diese verteilen stolze 1500 kg

Bananen, 500 kg Orangen, 7300 gefüllte Brötchen, 220 kg Käse, 200 kg Schinken, 560 kg Kuchen
und Süßwaren, 3100 Liter Coca-Cola, 6000 Liter Mineralwasser, 900 Eistee, 8000 Liter
Mineralstoffe, 7000 Teller Rana-Tortellini und 5900 Koteletts und Bratwürste.
Die bei der Maratona dles Dolomites - Enel 2021 vertretenen Persönlichkeiten
Im Laufe der Jahre wurde die Maratona dles Dolomites - Enel 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 34. Ausgabe vertretenen Namen stechen einige Stammgäste hervor, wie Davide Cassani,
Federico Pellegrino, Kristian Ghedina, Manfred Mölgg, Fabrizio Ravanelli und Cristian Zorzi.
Zum ersten Mal am Start stehen jedoch der Bergsteiger Barmasse Hervé, der Skipper bei Luna
Rossa Francesco Bruni und der ehemalige Motorradrennfahrer Marco Melandri.
Die Gruppe der Industriellen und Unternehmer besteht dieses Jahr aus Matteo Arcese (Arcese
Trasporti), Francesco Starace (Enel), Fausto Pinarello (Pinarello), Laura Colnaghi (Carvico), Emilio
Mussini (Panaria Group), Angelo Gotti (Kask), Giovanni Bruno (Sky), Alberto Sorbini (Enervit) und
Andy Varallo (Dolomiti Superski).
Vertreten sind auch der Minister für technologische Innovation und Digitalisierung Vittorio
Colao und die Influencer Tudor Laurini und Jhoanna Maggy.
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.
Dank der Maßnahme der Community von freiwilligen Map Editors werden auf der Homepage
und auf der Waze-App die für den Verkehr gesperrten Straßen und die Öffnungs- und
Sperrzeiten der Straßen angegeben, auf denen die Formula Bici-Veranstaltungen stattfinden.
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.
Die mit der Kunstwelt verbundenen Projekte
Es gibt verschiedene Initiativen und Projekte, die mit dem Thema dieses Jahres „Ert“, der Kunst,
in Verbindung stehen. Die Preise der 34. Ausgabe wurden mit Hilfe der renommierten
Kunstschule „Cademia“ aus St.Ulrich gestaltet. Die Schüler der 4. und 5. Klasse des
Kunstgymnasiums des Design-Zweigs und der 3. und 4. Klasse der Berufsschule für
Kunsthandwerk des Bildhauerei-Zweigs entwarfen die Trophäen nach originellen und kreativen

Kriterien. Außerdem entstand eine Zusammenarbeit mit der Kunstschule Scola d‘Ert G.
Soraperra aus dem Fassatal. Die ladinischen Täler rühmen sich, wie uns nur allzu gut bekannt ist,
nicht nur einer unvergleichlichen landschaftlichen Schönheit, sondern können auch auf ein
besonders wertvolles Kunstreichtum verweisen. In den vergangenen Jahrhunderten spielte das
Kunsthandwerk eine wirtschaftlich wichtige Rolle in fast ganz Ladinien. Es ist interessant zu
beobachten, wie sich in den verschiedenen Tälern eine bestimmte, sehr spezialisierte
Handwerksproduktion mit insgesamt hohem Qualitätsniveau entwickelte, welche zu einem
sozio-ökonomischen Fortschritt innerhalb einer vorwiegend aus Bauern bestehenden
Gesellschaft beitrug. Die Kunstschule G. Soraperra trug dazu bei, diese Kunstsymbole der
ladinischen Täler in die Gegenwart zu führen. Mithilfe der bei den Straßenkünstlern überaus
beliebten Sticker-Technik werden an der Strecke riesige Graffiti positioniert, deren Thema die
Schlüsselelemente des ladinischen Kunsthandwerks sind.
An der Strecke werden außerdem Land Art-Kunstinstallationen in Zusammenarbeit mit der
Vereinigung SMACH eingerichtet, die anhand von Installationen von Werken an symbolischen
und besonders eindrucksvollen Orten das Interesse der Menschen für die Kunst anregen und die
landschaftliche Kulisse des Gadertals hervorheben will. In einem Dialog zwischen Kunst und
Natur fördern die Künstler so ein vertieftes und ständiges Bewusstsein der historischen,
kulturellen und traditionellen Aspekte des Gebiets, in dem sie tätig sind - der Dolomiten.
Ein solidarischer Marathon
RestART life, restART peace: Der NGO-Gruppenverband "Insieme si può" Onlus/ONG leitet das
Projekt im Rahmen der Aktivitäten zum künstlerischen Wachstum und Ausdruck für die durch
den Krieg in Afghanistan verwaiste Kinder. Mit diesem Projekt fördern wir gemeinsam die Kunst,
die das Leben der Kinder bereichert, die Kunst, die eine friedliche Zukunft versichert.
Arte Sella: the contemporary Mountain: Seit über 30 Jahren vereinen sich an diesem Ort Kunst,
Musik, Tanz und andere Ausdrucksformen von menschlicher Kreativität und greifen einen
einzigartigen Dialog zwischen dem Erfindergeist der Menschen und der Natur auf.
Am 29. Oktober 2018 wurde Arte Sella vom Sturm Vaia heimgesucht. Mit diesem Projekt wird
zum Wiederaufbau des Natur- und Kunstpfades ArteNatura und des Gartens der Villa Strobele
beigetragen.
Verein Alex Zanardi Bimbingamba: Auch heuer unterstützt die Maratona dles Dolomites - Enel
den Verein Alex Zanardi Bimbingamba der Implantate für Kinder, die Amputationen erlitten
haben, produziert und kein Zugang zur Gesundheitsversorgung haben.
Die Live-Übertragung des Marathons
Auch dieses Jahr wird die Maratona dles Dolomites - Enel live au RAI 2 ausgestrahlt. Die TVLiveübertragung ist ein wichtiges Schaufenster für das Gebiet und für den Amateur-Radsport, da
der wahre, saubere Antrieb des Marathons die Amateur-Radfahrer sind, die mit ihren
Geschichten im Mittelpunkt des Radrennens stehen. Dabei werden wir weniger die ersten
Zieleinfahrer in den Vordergrund stellen, weil wir all jene in das Scheinwerferlicht rücken
möchten, die den Marathon mit einem Freundschafts- und Sportgeist erleben, der über den
Wettbewerb hinausgeht. Wir erzählen Geschichten, zeigen Gesichter, vermitteln Emotionen,

dank eines 40-köpfigen Teams mit Journalisten und Technikern, die das Erzählen mit einer
Direktübertragung dieser wunderbaren Erfahrung möglich machen.
Der Marathon gibt auch für die Staffelfahrt Obiettivo3 den Startschuss
Vor der wunderschönen Kulisse der Maratona dles Dolomites - Enel geht die zweite Ausgabe von
Obiettivo Tricolore in die Startlöcher, die große Staffelfahrt, die letztes Jahr von Alex Zanardi und
dem von ihm gegründeten Sportverein Obiettivo3 als Zeichen des Neuanfangs nach dem
Lockdown ins Leben gerufen wurde. Auch dieses Jahr vereint vom 4. bis 25. Juli die Große
Staffelfahrt beim Jubelruf zu Ehren von Alex Zanardi ganz Italien und der Staffelstab geht von
Hand zu Hand der 70 paralympischen Sportler, die den Stiefel von Südtirol bis Sizilien auf dem
Sattel von Handbikes, Fahrrädern oder sportlichen Rollstühlen durchqueren. Michele Grieco, der
paralympische Radfahrer aus Levico, ist der erste Staffelläufer dieses neuen Abenteuers. Am
Sonntag, 4. Juli, um 6.30 Uhr fährt er gemeinsam mit der ersten Gruppe der Teilnehmer an der
Maratona dles Dolomites - Enel los und tritt einen Abschnitt lang gemeinsam mit den anderen in
die Pedale, um sich dann von der Gruppe zu lösen und allein Richtung Canazei zu fahren, wo ihn
weitere zwei Sportler von Obiettivo3, Sebastiano Nardin und Fabio Zotta, erwarten.
Auch Barbara Manni, Marketing and Communication Manager bei Obiettivo3, freut sich über
diese Partnerschaft: „Die Organisatoren der Maratona dles Dolomites-Enel sind langjährige
Freunde und wir sind wirklich froh, das Projekt zu teilen und unseren Start mit ihrer wichtigen
Veranstaltung vereinen zu können. Die zweite Ausgabe dieser großen Staffelfahrt nimmt für uns
dieses Jahr eine noch tiefgehender Bedeutung an, nämlich durchzuhalten und zu wachsen. Was
Alex widerfahren ist, konnte und durfte den bis zu diesem Zeitpunkt bewältigten Weg nicht
beenden. Im Gegenteil, wir haben versucht, ihn noch weiterzugehen, indem wir ihn mit neuen
Initiativen und noch stärkeren Maßnahmen bereicherten, wir suchten neue Zusammenarbeiten,
indem wir mit Verbänden, Vereinen und Einrichtungen ein Netz aufbauten, und wir zählen dabei
auf die Unterstützung von Verwaltungen, Unternehmen und sensiblen Medienpartnern, um eine
neue spannende Ausgabe dieser Staffelfahrt umzusetzen.
Das Radfahrer-Gericht
Zum Schluss noch eine Initiative im Zeichen des Genusses: Da die Kunst das Hauptthema ist, das
diese Ausgabe der Maratona dles Dolomites-Enel auszeichnet, wollten wir ihr mit einem Gericht
huldigen, das den Radfahrern gewidmet ist. Das Gericht entstand dank der Zusammenarbeit von
Elena Casiraghi, Spezialistin für Ernährung und Sportintegration und Nicola Laera, Sternekoch im
Restaurant La Stüa de Michil beim Hotel La Perla. Das Gericht ist ein " Cremiger Carnaroli-Reis
mit wildem Spinat, Ziegenmilch-Ricotta-Käse vom Bauernhof Ciores, Kaviar der Seeforelle und
Rote-Zwiebel Chips". Reis ist ein glutenfreies Kohlenhydrat, das die Wiederherstellung der
Energie (Glykogen) nach der Anstrengung unterstützt. Der Ziegenmilch-Ricotta, verarbeitet mit
Salz und Pfeffer, ist stattdessen eine Eiweißquelle und trägt somit zur Muskelerholung bei.
Schließlich gibt der Forellenkaviar dem Gericht Geschmack, die roten Zwiebelchips und der gute
Heinrich, der Bergspinat, von dem nur die Spitzen geerntet werden, verarbeitet mit kalter
Butter, sind Lebensmittel, die reich an Polyphenolen und pflanzlichen Nitraten sind. Es ist ein
Gericht, bei dem auf jedes Detail geachtet wurde und das auf leichte und funktionelle Weise den

Hunger des Radfahrers nach der Anstrengung stillt. Das Gericht wird anlässlich des Marathons
vorgestellt und kann den ganzen Sommer über in den Restaurants von Alta Badia, die an der
Initiative teilnehmen, gekostet werden.
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

