
Was machen wir? 

Jeder sehnt sich nach einem organisierten Rennen, zusammen mit Freunden, um mit Bekannten am 

Start zu sein, leckere Pflegestationen zu genießen und anschließend ein schönes Abschlussbier oder 

eine warme Schüssel Snert. 

Leider erlauben die Corona-Maßnahmen dies vorerst nicht. 

Deshalb möchten wir Ihnen für die kommenden Wochen mit 2 Hivernaltrail Challenges 

unterhaltsame Alternativen anbieten. Dass Sie gesund und in Form bleiben, ist ein Bonus. Laufen 

und Gehen sind erlaubt. 

Beide Alternativen werden mit der originalen einzigartigen Hivernaltrail 2021 Corona-Medaille 

ausgezeichnet. 

 

 

Welche Möglichkeiten bieten wir an? 

 1. Hivernaltrail @ home 

• Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage oder nicht bereit sind, nach Landgraaf zu 

reisen, machen Sie einen Winterpfad in Ihrer vertrauten Umgebung. 

• Wahlweise 3 Geh- oder Laufstrecken (11 km, 20 km oder 30 km). 

• Nachdem Sie uns ein Bild Ihres Trails mitgeteilt haben, beispielsweise über Strava, erhalten 

Sie von uns die einzige Hivernal-Medaille. (Nach dem Event) 

 

2. Hivernaltrail @ Ort auf GPX 

• Möchten Sie das Gefühl des originalen Hivernaltrail erleben? Sie können den Tag und die 

Uhrzeit selbst bestimmen (zwischen dem 7. Februar und dem 21. März). 

• Wir haben die 3 bestehenden Routen leicht angepasst, um die Arbeiten am Wilhelminaberg 

(der berüchtigten Treppe kurz nach dem Start) zu berücksichtigen. 

• Wählen Sie aus 3 Strecken (11KM, 20Km und 30KM), um auf der GPX (also NICHT fertig) auf 

dem ursprünglichen Kurs zu laufen. Also für alle die gleiche Herausforderung inklusive 

Klassifizierung. 

• Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Dies enthält 2 Dinge, die Sie 

selbst tun müssen:  

• Sie erhalten die GPX des Hivernaltrail @ -Standorts, für den Sie sich registriert haben. 

• Sie senden uns eine Anfrage, um Mitglied der Strava-Gruppe von „Hivernaltrail“ zu werden. 

Hier kommunizieren wir mit allen Teilnehmern und Ihre Hivernaltrail @ Standortleistung ist 

für uns und die anderen Teilnehmer sichtbar. 



• Nachdem Sie dies getan haben, können Sie von Landgraaf aus zu Fuß gehen. Sobald Sie Ihren 

Hivernaltrail @ -Standort auf Strava platziert haben, wird er automatisch übernommen. 

• Für die Teilnehmer am Standort Hivernaltrail @ auf der ursprünglichen Route wird eine 

Klassifizierung erstellt. Dazu bewerten wir Ihre Strava-Routen nach Zeit und Entfernung. 

 

Registrieren? 

• Gehen Sie zu https://www.larssie.com/nl-hivernaltrail, um sich zu registrieren. 

• Die Hivernaltrail Vitual Edition beginnt am Sonntag, den 7. Februar und dauert bis Sonntag, 

den 21. März (Beginn des Frühlings). 

• Sie können sich vom 6. Februar bis 19. März anmelden. Wenn Sie jedoch am Standort 

Hivernaltrail @ teilnehmen, müssen Sie Ihre Strecke bis spätestens 21. März zurückgelegt 

haben. 

• Anmeldegebühr 12,50 € (ohne Bearbeitungsgebühren für Larssie.com).  

• Dieser Preis gilt für alle Entfernungen beider Herausforderungen. 

• Medaille und Startnummer werden nach dem Event an alle nach Hause geschickt, die das 

Ziel erreicht haben. 

• Registrierung Ihres Laufs zwischen dem 7. Februar und dem 21. März 

• Teilnahme am Stravaclub Hivernaltrail (Hivernal @ location, auf Einladung). 

• Nachdem Sie sich über Larssie registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit 

einem Link, über den Sie der Verwendung Ihrer Strava-Aktivität für die Rangliste zustimmen. 

Und ein Link, um einen Antrag auf Mitgliedschaft im Stravaclub einzureichen. 

Strava Segment Challenge 

• Wir haben eine zusätzliche Herausforderung für die Teilnehmer am Standort Hivernaltrail @ 

eingebaut. 

• Jede Strecke hat ein Strava-Segment, für das eine separate Geschwindigkeitsklassifizierung 

erstellt wird. 

•  Für die 11 km gibt es 1 Strava-Segment , für die 20 km gibt es 2 und für die 30 km wurden 

nicht weniger als 3 Segmente gemacht, in denen die Spitzenzeiten auf dieser Strecke 

verglichen werden. 

• Hier sind 6 Gewinner: 3 Damen und 3 Herren. 

Klassifizierung Hivernal @ location 

• Für die Teilnehmer am Standort Hivernaltrail @ wird eine offizielle Klassifizierung erstellt, 

die nach dem 21. März veröffentlicht wird. Nach Entfernung haben wir Preise für die Zahlen 

1,2,3 für Männer und Frauen. Genau wie unsere organisierten Ausgaben. 

https://www.larssie.com/nl-hivernaltrail

