
Die Raiffeisen Oberland Challenge 2014 ! 

In der „10. Saison“ ihres Bestehens gibt es keine spektakulären Erneuerungen und somit befindet 
sich die ROC  im ruhigen Fahrwasser des Oberlandes. Seit 2005, also in den vergangenen 9 Jahren, 
sind bei 83 Laufveranstaltungen über 28.000 Laufteilnehmer zu Gast gewesen. Im Schnitt haben 
immer knapp 190 Erwachsene und Kinder pro Jahr die Kategorie-Normen erfüllt und zählten so zu 
den stolzen Finishern der Laufserie. 

 Der leidigen Ausscheidungsquote bei den Kindern wurde Rechnung getragen, die aufgrund der 
intensiven schulischen Belastungen und Terminenge im Jahr, die Finisher-Kriterien nicht mehr 
erfüllen konnten. Wir hoffen nun, das ohne Kategoriebindung und 4 erfolgreichen Zieleinläufen von 7 
angebotenen Laufveranstaltungen, wieder mehr Kinder und Jugendliche den Spaß am Laufen erleben 
dürfen. Für die Jugend haben wir auf allgemeinen Wunsch hin, die 5 Kilometerstrecke in die Wertung 
genommen. 

Bei den Erwachsenen hat sich bei den Finisher-Kriterien nichts  verändert. Sie alle müssen jeweils 
eine Kategorie erfüllen (Cross-Speed-Extreme) plus zwei frei gewählte Läufe, also 5 erfolgreiche 
Zieleinläufe von 10 angebotenen Veranstaltungen. Die Streckenangebote von 5 Kilometer bis 21 
Kilometer, von flach bis bergig in unserem schönen Oberland, da ist für jeden etwas dabei und jeder 
kann das schaffen. Im Vordergrund stehen bei uns nicht die Leistungssportler, sondern das 
Lauferlebnis in unserer schönen Natur, die hervorragend organisierten und schon fast familiären 
Veranstaltungen der ehrenamtlich arbeitenden Vereinsmitglieder. Natürlich wird es immer 
herausragende, bestaunte Laufresultate und spannende Zieleinläufe geben, aber auch der Jogger 
wird bejubelt und bekommt wie jeder Finisher seine Punkte gutgeschrieben. 

Um für die Organisatoren der Laufserie die Arbeit zu erleichtern, bietet sich ab dem 21.02.14 eine 
Online-Gesamtanmeldung an. Die Vorteile für diese Anmelder liegen auf der Hand. Sie bekommen 
einen günstigeren Preis, kein langes Anstehen bei der Startnummernausgabe und Ärger mit dem 
Wechselgeld, immer die gleiche Startnummer, die ersten Hundert erhalten  ein Startergeschenk  als 
Dankeschön und am Ende der Serie als Gesamtfinisher bei der Abschlusssiegerehrung gibt es ein 
kleines Geschenk dazu. Die Startgebühr der Gesamtanmeldung für Erwachsene beträgt für 10 Läufe 
(incl. Halbmarathon) 90 Euro. Alle Altersklassen unter der U20 zahlen für 7 Läufe 30 Euro und 
erhalten ebenfalls ein kleines Startergeschenk. Der Online-Anmeldeschluss ist am 28. März 2014. 
Nachmeldung und Barbezahlung sind noch in Schaftlach und Geretsried möglich.  

Die Termine für die ROC sind: 12.04. Schaftlach,26.04. Geretsried,28.06. Schäftlarn,21.06. Tölz- 
Blomberg, 12.07. Sachsenkam, 26.07. Lenggries, 06.09. Gaißach, 14.09. HM Bad Tölz, 27.09. 
Moosham und 05.10. Wolfratshausen. Anfang November findet die ROC-Abschlusssiegerehrung  in 
Geretsried statt. Unter www.oberland-challenge.de erhält man alle Informationen. 

Der Vorstand der ROC vergräbt sich nicht hinter dem Schutzschild des Funktionärsdaseins, sondern 
wird wieder bei allen Veranstaltungen aktiv mitmachen und wie alle Laufbegeisterten des 
Oberlandes, mehr oder weniger erfolgreich die Ziellinie überqueren wollen. Wir wünschen allen 
Natur- und Sportbegeisterten eine verletzungsfreie und entspannte Laufsaison 2014. 

Die ersten 100 Gesamtanmelder erhalten ein hochwertiges Salomon Laufshirt mit Jubiläumsaufdruck 
geschenkt. 

 

http://www.oberland-challenge.de/

