Run Rome The Marathon – werden Sie zum ewigen Marathonläufer
Am 29. März 2020 erwartet Sie Rom mit einer Vielzahl an Neuigkeiten
ROM – Run Rome The Marathon: Werden Sie vom einfachen Marathonläufer zu einem legendären
römischen Gladiator. Der Marathon in Rom, der am Sonntag, den 29. März 2020, stattfindet, ist ein lang
erwartetes Ereignis mit einer wesentlichen Bedeutung für diese Stadt mit ihrem einzigartigen kulturellen und
künstlerischen Erbe. Heute bleiben nur noch fünf Monate bis zum Wettkampf und alles läuft auf Hochtouren,
während die neuen Veranstalter hart daran arbeiten, den schönsten aller Marathon-Läufe vorzubereiten, den
Rom je gesehen hat. Die Türen zur Teilnahme an diesem Traum öffnet der Kauf einer Startnummer für nur
55 Euro (bis zum 31. Dezember 2019).
DIE GESCHICHTE - Nehmen Sie an Run Rome The Marathon teil und reisen Sie zweitausend Jahre zurück
in der Geschichte Roms, der „Caput Mundi“, zurück ins römische Reich und die Unermesslichkeit der
Ewigen Stadt. Zehntausende Herzen, die immer stärker schlagen, verliebt in den Marathon, verliebt in Rom,
die Unbesiegbare. Majestätisch, laut, bunt und feierlich. Rom ist einzigartig. Eine Route von 42,195
km entlang Dutzender historischer Stätten: vom Kolosseum zum Kaiserforum, von der Engelsburg zum
Petersdom, von der Piazza Navona zur Piazza di Spagna, der Piazza del Popolo, der Piazza Venezia und zum
Lungotevere und seinen berühmten Brücken bis hin zum Konstantinsbogen und vieles mehr dazwischen. In
Rom werden die Marathonläufer zu unbesiegbaren Gladiatoren, deren müde Beine nach dem Lauf in
ihrer Erinnerung neben den Glücksmomenten, Empfindungen und Emotionen, die man nur in Rom finden
kann, verblassen werden.
Run Rome The Marathon, ein Lauf mit dem Silbernen IAAF-Label, genießt auch eine starke internationale
Attraktivität: In den letzten 25 Jahren lag der Durchschnitt der ausländischen Teilnehmer bei 45 % und mit
110 anwesenden Nationen sitzt der Lauf in dieser Hinsicht bequem unter der oberen Rangliste der Marathons
weltweit – eine elektrisierende Mischung.
In Italien und in Rom kann jetzt jeder an Laufveranstaltungen teilnehmen. Am Freitag, den 25. Oktober, gab
der italienische Leichtathletikverband (FIDAL) offiziell bekannt, dass ausländische Athleten, die nicht in
Italien registriert sind, nun die Möglichkeit haben, sowohl als Wettkampfläufer als auch als NichtWettkampfläufer an Marathons teilzunehmen Im zweiten Fall müssen die Läufer keine Runcard erwerben
und auch kein ärztliches Attest vorlegen – es genügt, die entsprechende Freistellung beim Abholen des
Laufpakets zu unterzeichnen.
Bei Auswahl dieser Option müssen die Läufer unabhängig von der eigenen Bestzeit den Wettkampf in einer
separaten Startaufstellung starten. Sie werden außerdem in eine Ankunftsrangliste aufgenommen, die sich
von der Rangliste des Wettbewerbs unterscheidet, ihre Zeit wird in alphabetischer Reihenfolge angegeben
und sie können keine Sach- oder Geldpreise erhalten.
DIE NEUIGKEITEN – Run Rome The Marathon ist eine Veranstaltung für alle: Unter den Neuheiten
des 26. Jahrs findet sich der neue Run4Rome-Relay, ein Marathon im Staffellauf für ein Team von
4 Personen, der ebenfalls am Sonntagmorgen, dem 29. März, stattfindet. Auch Anfänger und Läufer, die
gerne eine weniger anspruchsvolle Strecke als die vollen 42 km zurücklegen möchten, können so am Lauf
teilnehmen und zusammen mit ihren abenteuerlichen Mitstreitern das Ziel und den Gewinn einer der
legendären Medaillen herbeiträumen.

DIE BESTÄTIGUNG – Raum für alle in der Familie, von 0 bis 99 Jahren. Wie in der Vergangenheit findet
auch dieses Jahr am Samstag, dem 28. März, der Stracittadina City Run statt: Ein Lauf oder auch nur
ein Spaziergang, offen für alle Altersgruppen. Auf den 4,5 km in das historische Zentrum von Rom können
die Läufer die Stadt für ein paar Stunden zu ihrer eigenen machen, wobei sich Lächeln und Gelassenheit zu
Wohlbefinden und Spaß gesellen. Weitere spannende Wettbewerbe und Aktivitäten in der Stadt, die diesen
großartigen italienischen Sportsamstag abrunden, werden in Kürze bekannt gegeben.
Rom ist bereit und erwartet jeden einzelnen Marathonläufer mit einer Umarmung und der wohl verdienten
Medaille.
REGISTRIERUNG – Preise basierend auf Zeitklassen:
• 55,00 € bis zum 31.12.2019;
• 70,00 € vom 01.01.2020 bis zum 31.01.2020;
• 80,00 € vom 01.02.2020 bis zum 28.02.2020;
• 95,00 € vom 29.02.2020 bis 15.03.2020 (vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Startnummern).

FÜR DEN ÜBERSETZER – dies ist der bereits auf Englisch verfasste Absatz zur RunCard
On Friday 25 October, FIDAL has made official that non-Italian citizens have now the option to participate in
marathons as competitive runners or as non-competitive runners. In this second scenario, there is no need
for the athletes for a medical certificate and registration with Runcard. Instead, the athlete will be required
to sign an ad hoc waiver form at the pick-up of the race packet.
However, please note that by choosing this option, the athlete will be starting in a separate grid at the
end of the competitive event, independently of the relevant "Best Time". The race time will not be
displayed in the general leader board but will rather only be available next to the Athlete's name, in
alphabetical order, in a separate result table and the Athlete will not be able to receive any prizes.
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