
 
 

Gelungene Premiere des 
Starkenberger HOMERUN  
 
Das neuartige Konzept ist voll und ganz aufgegangen: Die Premiere des Starkenberger 
HOMERUN am Samstag, 19. September in Imst/Tirol war trotz der behördlichen bedingten 
Corona-Auflagen mit einem stark limitierten Starterfeld durchaus ein Erfolg und dürfte im 
Trailrun-Kalender einen festen Platz finden. 
 

Die Idee vom Team-Wettbewerb, bei dem zwar getrennt gelaufen wurde, aber für die Wertung das 

gemeinsame Ergebnis zählte, fand übereinstimmend großen Anklang. „Wir sind vollauf zufrieden, ich 

möchte sogar sagen, wir sind begeistert davon, wie die Premiere über die Bühne gegangen ist“, zog 

Hannes Staggl (Obmann Imst Tourismus) ein überwältigendes Fazit: „Wir freuen uns schon jetzt auf das 

Jahr 2021, wenn der Starkenberger HOMERUN am 18. September dann bei hoffentlich normalen 

Bedingungen ohne Corona-Beschränkungen stattfinden kann.“ Zuschauer waren im Zielbereich in Imst 

von den Behörden nicht erlaubt worden, dafür gab's einen interessanten und kurzweiligen Live-Stream 

mit den Moderatoren Sven Simon und Denis Wischniewski mit Gästen vor Ort. 

 

Die Idee zum Starkenberger HOMERUN hatte Hannes Staggl im Vorjahr. „Statt den 54 Kilometer langen 

Starkenberger Panoramaweg komplett am Stück zu laufen, habe ich mir gedacht, ich teile ihn einfach 

und das gemeinsame Ziel ist Imst“, erklärte Staggl. Der Clou dabei, die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer starteten von zwei verschiedenen Startpunkten, für die Wertung zählte aber das 

gemeinsame Ergebnis. 

 

Der nördliche Startpunkt war der Fernsteinsee. Die Strecke führte über 25,7 km (Höhenmeter im 

Aufstieg 1061 m, Höhenmeter im Abstieg 1228m) nach Imst. Der südliche Start erfolgte in Landeck. Hier 

mussten 29,4 km (Höhenmeter im Aufstieg 1676 m, Höhenmeter im Abstieg 1705 m) bis zum Ziel in 

Imst bewältigt werden. Da erst ganz zum Schluss die Zeiten zusammengezählt werden konnten, war es 

dementsprechend spannend. 

 

Alle Ergebnisse, Finisher Fotos, Impressionen und Event Clips sind hier zu finden.   
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