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Montag, 21. November 2022, 18:34 Uhr CET

Komoot startet die 2023 Women´s Rally Bikepacking Eventreihe

– und präsentiert den Women´s Rally Film

Komoot veranstaltet 2023 drei große Frauen-Rallye-Events

Das erste Event der Serie ist die komoot Women's GranGauche Gravel Rally im Januar 2023. Mehr unter komoot.de/collection/1844793

Komoot präsentiert den komoot Women's Rally Film von Rue Kaladyte und Lael Wilcox, der am 18. November beim Kendal Mountain

Festival uraufgeführt wurde.

Zur sofortigen Veröffentlichung

Potsdam - 21. November - Nach den großen Erfolgen der komoot Women's Rallys 2021 und 2022 veranstaltet komoot 2023 drei weitere Rallye-

Events als Gemeinschaftsprojekt mit Lael Wilcox.
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Die erste komoot Women's Rally war eine direkte Antwort auf die Unterrepräsentation von Frauen im Radsport. Bereits hier war schnell klar, dass

Lael und komoot etwas Besonderem auf der Spur sind. Die Rallyes wollen verbinden, vereinen und Barrieren im Adventure-Radsport abbauen,

indem sie Fahrradabenteuer für Frauen, Transfrauen und nicht-binäre Menschen zugänglicher machen. Mit dem Ziel, Wissen zu teilen, zu lernen

und vor allem: Spaß zu haben.

„Wir haben drei erfolgreiche Rallyes veranstaltet: zwei auf der Torino Nice Rally in Italien und Frankreich und eine dritte auf der Route

Montañas Vacías in Spanien. Die Rallyes gehören für mich zu den schönsten Wochen im ganzen Jahr. Es ist unglaublich, zu sehen, wie

Frauen hier mehr Selbstvertrauen gewinnen und sich gegenseitig unterstützen.“ Lael Wilcox

Die ersten beiden Rallyes 2023 finden in Europa statt: auf den Kanarischen Inseln und in Slowenien. Die dritte ist die erste komoot Women's Rally

in den USA – in Tucson, Arizona. Sie alle eint das Ziel, mehr Frauen zu ermutigen, die weltweit schönsten Langstrecken-Bikepacking-Routen auch

für sich zu entdecken.

Die komoot Women's Rallys sind auf 50 Teilnehmende begrenzt, um die familiäre Atmosphäre zu bewahren und sicherzustellen, dass kleine Orte

und Gemeinden während der Events nicht überlastet werden. Lael dazu “Statt die Zahl der Teilnehmenden zu erhöhen, möchten wir lieber mehr

Veranstaltungen haben – und so mehr Möglichkeiten, diese Erfahrungen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt zu machen. Wenn du dich

als Frau identifizierst, dann sind diese Events für dich!”

Bisherige Rallye-Strecken, anstehende Veranstaltungen und alles zur Teilnahme an zukünftigen Events sind hier zu findem

 komoot Womens Rally Profil  komoot.com

Komoot Women’s Rally | Der Film

https://www.komoot.com/user/komootwomensrally


Komoot Women's Rally | The Film

Adventure Cycling, neue Freundschaften, spektakuläre Landschaften und eine tolle Unterstützung – das sind die Zutaten, die die komoot

Women's Rallys ausmachen. 

Erfahre mehr über die bisherigen Abenteuer und die kommenden Events im komoot Women's Rally Film von Rue Kaladyte.

Komoot Women’s GranGuanche Rally

Die erste Rallye der Serie 2023 folgt der von Matteo Minelli entworfenen GranGuanche Gravel Route auf den Kanarischen Inseln. Der Event findet

vom 14. bis 21. Januar statt.
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Die Route führt über fünf der Inseln und bietet ein einzigartiges Bikepacking-Abenteuer. Jede Insel hat ihr eigenes Mikroklima; Fähren verbinden

sie und die Landschaft bietet einfach alles: von riesigen Bergen und Stränden bis hin zu Wüsten und Regenwäldern.

Fakten zur Route

Distanz ~ 700 km

Höhenunterschied ~ 15.500 m 

Gelände ~ gepflastert, unbefestigt, Gravel

Die Anmeldung für die komoot Women's GranGuanche Gravel Rally ist vom 20. bis 27. November möglich. Weitere Informationen zur

Registrierung findest du in der komoot Collection:



 GranGuanche Gravel - Komoot Women's Rally 2023 | Fahrrad-Collection von komoot Womens Rally komoot.com

Die 50 Teilnehmenden werden am 5. Dezember ausgelost und in der komoot Collection bekannt gegeben.

Die komoot Women's Rally Serie

Komoot und Lael Wilcox werden 2023 zwei weitere Events veranstalten:

September 2023 – komoot Women's Rally – Slowenien - Eine Route, die von Frauen speziell für die Veranstaltung erkundet und erstellt

wurde, ermöglicht es den Teilnehmenden, ein unvergessliches Abenteuer im abwechslungsreichen Gelände Sloweniens zu erleben.

November 2023 – komoot Women's Rally – Nicht nur die erste KWR in den USA, die Tuscan-Route ist auch gleichzeitig Lael Wilcox´

Bikepacking Hausstrecke. Die Teilnehmenden erleben hier Laels Trails durch Wüstenlandschaften und durch die Sonora-Wüste.

Folge dem Profil der Women's Rally auf komoot komoot profil und @komoot bei instagram, um weitere Informationen zu anstehenden

Veranstaltungen und alle Anmeldedaten zu erhalten.

##ENDE##

Medienkit mit komoot-Karte der Route der Granguanche-Rallye: https://newsroom.komoot.com/en/media_kits/228789/

Hier erfährst du, wie du eine komoot-Tour online einbettest: https://www.komoot.de/b2b/embed
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Über Komoot

Komoot is the largest and fastest-growing digital platform for adventurers and outdoor enthusiasts in the world - and it has a simple mission: to

make outdoor adventures accessible to all.

Komoot’s mobile apps and digital platform provide advanced route planning and navigation tools. At the same time, a content-rich feed of unique

stories inspires its community of over 30 million users to explore and share their outdoor experiences and recommendations.

A group of 6 friends from the Austrian Alps and Germany founded the company in Berlin in 2010. In 2017, komoot pioneered a fully-remote

workplace and today - its team of over 100 like-minded adventurers share this goal: to provide you with the best experience possible in the great

outdoors.

Join komoot and discover everything you need to make the most out of your experiences outdoors with komoot Maps and Premium.

For more information, visit komoot.com 
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Verwandte Nachrichten

21. November 2022

Komoot startet die 2023 Women´s Rally Bikepacking Eventreihe – und präsentiert den

Women´s Rally Film

Nach den großen Erfolgen der komoot Women's Rallys 2021 und 2022 veranstaltet komoot 2023 drei weitere Rallye-Events als

Gemeinschaftsprojekt mit Lael Wilcox.

15. September 2022

Läuft bei den Deutschen – die große Outdoor-Studie zeigt unsere Gewohnheiten an

der frischen Luft

Die Experten der größten deutschen Outdoor-Plattform komoot wollten es genau wissen und haben die wichtigsten Ergebnisse ihrer Outdoor-

Studie zusammengefasst.

14. September 2022

Komoot-Navigation jetzt auf Garmin vívoactive® und Venu GPS-Smartwatches

verfügbar

Jetzt können auch Besitzer:innen von Garmin Venu und vívoactive® Smartwatches die komoot-Navigation nutzen.

31. August 2022

komoot launcht Academy: Wissen on demand für Tourismusorganisationen, Verbände

und Naturschutzgebiete

Ein Wissensupdate über digitale Besucherlenkung, den Einsatz von OpenStreetMap und wie man die Wander- und Rad-Community erreicht, das

liefert die neue komoot Academy. Kostenlos und on demand geht ...

29. August 2022

komoot Women's Weekender Serie: Das Abenteuer ruft – eine Einladung für Frauen,

nicht-binäre Personen und Transmenschen.

Gemeinsam sind wir stark - was klingt wie eine hohle Phrase auf dem Teebeutel, bekommt auf einmal Bedeutung, wenn man selbst die Erfahrung

macht. Die Tage waren mit einigen Herausforderungen für un...
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