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inov-8 Descent Race+ auf der Streif, die Anmeldungen sind geöffnet! 

Das Laufrennen findet auf eine der schwierigsten Abfahrten der Welt statt 

Oktober kehrt das inov-8 Descent Race mit einem aufregenden neuen Uphill-Twist über die wohl 
legendärste, alpine Rennstrecke der Welt, nach Kitzbühel zurück. 

Mit einem wahnsinnig steilen Gefälle von 80% gilt die legendäre Streif am Hahnenkamm in Österreich als 
eine der schwierigsten Abfahrten der Welt. 

In den letzten drei Jahren kamen wagemutige Damen und Herren aus ganz Europa nach Kitzbühel und 
rasten den furchterregenden Hang hinunter. Der oder die schnellste über zwei Durchgänge war der 
Sieger. 

Im Gegensatz zu den Vorjahren, findet das inov-8 Descent Race+ am 2. Oktober 2021 zum erstem Mal als 
Teambewerb statt. In der Kombination aus Downhill + Uphill (Gundersen Methode) zeigt jedes Team 
(Damen, Herren, Mixed) seine besonderen Qualitäten und darf sich am Ende als strahlender Bezwinger 
der Kitzbüheler Streif fühlen. 

Es finden zwei Durchgänge statt. Im ersten Durchgang kommt der Downhill Spezialist an den Start. Im 
zweiten geht es bergauf zum Ziel im Starthaus. Jede Sekunde die der Downhill-Läufer gewinnen kann ist 
ein Vorteil, den er seinem Teamkollegen verschafft. 

Die Strecke für das neu benannte inov-8 Descent Race+ wird eine Gesamtlänge von 700m haben (350 m 
bergab und 350m wieder bergauf) und folgt, in Anlehnung an den Kurs eines Riesentorlaufs, einer mit 
Skifahnen markierten Slalomstrecke. 

inov-8 COO Michael Price sagte: „In den vergangenen Jahren sammelten sich Hunderte von Zuschauern 
am Rand der legendären Piste und sahen zu, wie die Läufer die anspruchsvolle Downhill-Strecke 
herrunterrasten. In diesem Jahr, erwarten wir noch mehr Zuschauer und  Wettkampfspaß„ 

Um den Hahnenkamm, bergab oder bergauf, zu bändigen, brauchen Läufer, vollen Einsatz und viel Grip. 
Inov-8s mit Graphen verstärkten Laufschuhe, wie der MUDCLAW G 260 V2 , bieten den besten Grip der 
Welt für diejen.igen, die auf der härtesten Piste der Welt unterwegs sind. 

Die Anmeldungen sind ab der 2. Juli geöffnet: Für weitere Informationen und zur Publikumsteilnahme: 
www.ueberall.cc/de/descent-race-kitzbuehel.html    
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*Alle Fotos zu dieser Pressemitteilung können hier heruntergeladen werden: 
https://www.dropbox.com/sh/eopoqg292vp4s7r/AAAE81qHc55vqy7xfb17N1vja?dl=0    

*Schauen Sie sich das Video des inov-8 Descent Race 2020 an:  
https://www.youtube.com/watch?v=-4vRiqDqqPQ   

Gegründet in den Bergen des Lake District (Großbritannien), ist inov-8 eine Marke für Schuhe, Bekleidung 
und Ausrüstung für engagierte Läufer, abenteuerlustige Wanderer und Fitness-Athleten, die Grenzen 
überschreiten und erweitern wollen. Die 2003 von Wayne Edy aufgebaute Marke ist als Weltmarktfuhrer 
fur Sportinnovationen und griffige Sohlen bekannt. inov-8 ist in mehr als 60 Landern weltweit vertreten 
und die einzige Marke, die Graphen - das stärkste Material des Planeten - in ihren Schuhen verwendet. 
www.inov-8.com   
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