„Die Strecke kannte ich größtenteils bereits vom Mallorca Ultratrail. Doch als mich Christian Reichart
Anfang November 2017 auf die Idee eines Revivals in Form eines guerilla run brachte, war ich sofort
begeistert.
Also fing ich an zu planen und organisieren. Bereits vier Wochen später reisten wir zum Trailcheck
nach Mallorca und hatten traumhafte Tage und wunderschöne Lauferlebnisse. Ich bin mir sicher, Du
wirst genauso begeistert sein wie wir!“

Insgesamt folgen wir größtenteils dem Gran Recorregut 221 oder, wie er von Einheimischen genannt
wird, der Ruta de Pedra en Sec, der Trockenmauerroute, über die Sierra de Tramontana, dem UNESCO
Kulturlandschaft-Welterbe.
Sowohl beim ehemaligen Mallorca Ultratrail war als auch bei der neuen Tramuntana Travessa ist die
Strecke nonstop länger, doch wollen wir deren Schönheit bei Tag genießen. Deshalb ist die
Kombination aus Höhenmetern und Distanz auf jeder der drei Etappen doch wieder entsprechend
anspruchsvoll und ein echter GUERILLA RUN!

Ein guerilla run ist in jeder Hinsicht etwas
Besonderes. Zum Beispiel gibt es keine
Zeitnehmung. Braucht es auch nicht, weil die
Strecke und Trails per se eine Herausforderung
sind. Wer das Ziel erreicht und die FinisherMedaille erhalten hat, weiß, was er geleistet
hat. Da sind Zeiten absolut nebensächlich.
Entscheidend ist der Teamgeist. Denn nach
dem Start – anders als bei herkömmlichen
Rennen – ist jeder für sich selbst
verantwortlich. Dadurch bleibt ein guerilla run
nur Läufern mit Erfahrung und dem richtigen
Spirit vorbehalten. Schließlich macht der jedes
einzelnen den der Gruppe aus und da möchte
man keine Heulsuse dabeihaben.
Selbstverständlich bekommst Du im Vorfeld
ein ausführlich ausgearbeitetes, Trailbook mit
detaillierten Karten, Streckenbeschreibungen
und allen wichtigen Informationen plus GPXDaten. Unterwegs trifft man sich immer
wieder an den organisierten Service-Points
und Dein Gepäck wird zum Zielort gebracht.
Alles in allem ist ein guerilla run garantiert
etwas Außergewöhnliches und laut den
Teilnehmern auch in der Szene Einzigartiges.

Unser Wochenende startet am 18. März 2022 um 10.30 Uhr in Port d´Andratx im Südwesten von
Mallorca. Ziel ist drei Tage später Pollença im Norden. Dazwischen liegen 125 Kilometer
wunderschöne Trails und unsere Etappenorte Estellencs und Port de Sóller.
Wichtig ist, und so auch das Feedback aller bisherigen guerilla run
Teilnehmer: Es ist kein Rennen mit Stoppuhr und um Platzierungen.
Stattdessen stehen das gemeinsame Erlebnis mit
Gleichgesinnten, das Genießen der Natur mit traumhaften
Sonnenauf- und untergängen und der Trail entlang der
Küste und über die Berge im Vordergrund.
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Selbstverständlich wird Dir Dein Gepäck vom
Start weg bis hin zum Ziel transportiert. Das
ausführliche Trailbook gibt Dir alle wichtigen
Tipps von der An- bis zur Abreise und
beantwortet Dir mögliche Fragen. Andernfalls
kannst Du mich immer gerne kontaktieren.
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In diesem Sinn viel Spaß und
bis bald auf Mallorca!
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Kein Rennen, sondern 3 Tage und der perfekte Start in die Trailsaison.
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