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Komoot öffnet die Anmeldung für die komoot
Women’s Slovenia Rally - Das Rad-Rally-Event
soll Frauen fördern und zum Bikepacking
ermutigen.

Zur sofortigen Veröffentlichung

Potsdam, 14. März 2023 - Das komoot Women's Rally Bikepacking-Event ist zurück. Bereits

zum zweiten Mal 2023 – und insgesamt zum fünften Mal seit der Premiere im September 2021.

Entworfen wurde die diesjährige Route der slowenischen Ausgabe von einer Frau. 

Komoot veröffentlicht die vorläufige Route der komoot Women’s Slovenia Rally: Komoot

Women's Slovenia Rally 2023

Die Anmeldung für die komoot Women’s Slovenia Rally ist ab sofort bis 24. März möglich

Die komoot Women's Rally Events wollen verbinden und vereinen – und Barrieren im

Outdoorsport abbauen, indem sie Fahrradabenteuer für Frauen zugänglicher machen

⏲

http://newsroom.komoot.com/
https://www.komoot.de/collection/1971478/-komoot-women-s-slovenia-rally-2023-preview


Komoot Women’s Rally Events
Schon Anfang 2023 fuhren 50 Frauen die komoot Women’s GranGuanche Rally - über vier

kanarische Inseln, entlang vulkanischer Strecken und über atemberaubende Pässe. Geführt

wurde die Tour wie immer von Lael Wilcox, Ultra-Langstrecken-Radrennfahrerin,

Abenteurerin und seit Tag eins zusammen mit komoot die treibende Kraft hinter den Women's

Rallys.

Das Einzige, was du bei einem Abenteuer falsch machen kannst, ist, es gar
nicht zu machen. Also, geh raus und hab' Spaß!
— Lael Wilcox

Lael fuhr neben Frauen aus der ganzen Welt, die zwei grundlegende Dinge gemeinsam hatten:

ein Rad und die Lust auf ein großes Abenteuer.

https://newsroom.komoot.com/images/471270


Die komoot Women's GranGuanche Rally auf den Kanarischen Inseln mit 50
anderen Frauen zu fahren war eine einzigartige Erfahrung, besonders weil es
kein Rennen war. Die Rally vereinte Frauen aus aller Welt mit verschiedenen
Hintergründen. Für die einen war es die längste Radtour ihres Lebens, für
einige der erste Bikepacking-Trip. Was all diese Frauen verbindet, ist die Liebe
zum Fahrradfahren und die Begeisterung für Abenteuer. Wir werden auf jeden
Fall wiederkommen und freuen uns schon auf die nächste Rally!
— Caro & Anita Gehrig

Dies war bereits die vierte komoot Women's Rally seit der Premiere im Jahr 2021, die Frauen

aus aller Welt  und mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf der Torino-Nice-Route

zusammenbrachte. Sie war so erfolgreich, dass Lael und komoot schon im folgenden Jahr

erneut eine Rally planten. 2023 wird es insgesamt drei komoot Women's Rally Events geben.

https://newsroom.komoot.com/images/471271


Komoot Women’s Slovenia Rally
Im Sommer 2022 startete Lael Wilcox zusammen mit acht ausgewählten Frauen zu einer

Erkundungstour nach Slowenien. Ihr Ziel: eine von einer Frau geplante Route zu fahren. Mit

dabei war auch die Routenplanerin Beatrice Mezzena Lona aus Triest, Slowenien-Enthusiastin

und Planerin der Route des Trans Balkan Race 2022. Nach einer fantastischen ersten

gemeinsamen Tour kehrte Bea nach Hause zurück, um eine zweite Version zu entwerfen, die

Lael und ihre Frau Rue Kaladyte gleich in der folgenden Woche ausprobierten.

"Wir hatten eine tolle Zeit – von den zerklüfteten Bergen im Norden bis zu üppigen Tälern,

Wäldern, Burgen, Weinbergen und Höhlen: Wir waren einfach von allem begeistert!" sagt

Lael, und fügt hinzu: "Es gibt noch ein paar Abschnitte, an denen wir etwas arbeiten müssen,

damit wirklich alle Rally-Teilnehmerinnen sie meistern und genießen können. Daher planen

wir, die finale Route im Mai zu veröffentlichen.“

Bewerberinnen dürfen sich auf eine Route ähnlich der Komoot Women's Slovenia Rally 2023

Collection freuen. Und natürlich können Abkürzungen, Abstecher und Abschnitte während der

Rally selbst geplant und gefahren werden. „Es ist ja genauso euer Abenteuer wie unseres“, sagt

Lael dazu.

Fakten zur Route:

Streckenlänge (geschätzt): 664 km

Höhenunterschied (geschätzt): 14.930 m

Terrain: Asphalt, unbefestigte Wege, Schotter

https://www.komoot.com/user/transbalkanrace
https://www.komoot.de/collection/1971478/-komoot-women-s-slovenia-rally-2023-preview


Die Anmeldung für die Slowenien-Rally ist ab sofort vom 14. bis 24. März möglich. Mehr

Informationen zum Anmeldeprozess sind in der komoot Collection zum Event zu finden. Die

ausgewählten Teilnehmerinnen werden am 7. April per E-Mail benachrichtigt. 

Jede komoot Women's Rally ist auf 50 Teilnehmerinnen begrenzt – um das

Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die oft sehr kleinen Ortschaften entlang der Routen nicht

zu überfordern. In diesem Jahr stehen noch zwei komoot Women's Rallys an:

Slowenien: 16. - 23. September — ANMELDUNG LÄUFT

Tucson, Arizona: 11. - 18. November

Komoot Women's Slovenia Rally 2023 | Bike Touring Collection by komoot
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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 

Folge dem Profil der komoot Womens Rally auf komoot und @komoot auf Instagram, um

weitere Informationen zu kommenden Events und Anmeldedaten zu erhalten.

##ENDE##

Eine Pressemappe mit Bildern, Logos und komoot-Karte der Slowenien-Rally findest du hier:

https://newsroom.komoot.com/de/media_kits/228789

Hier erfährst du, wie du eine komoot-Tour online einbetten kannst:

https://www.komoot.de/b2b/embed

http://komoot.com/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_komoot
https://www.komoot.com/user/komootwomensrally
https://www.instagram.com/komoot/
https://newsroom.komoot.com/de/media_kits/228789
https://www.komoot.es/b2b/embed
http://newsroom.komoot.com/


Komoot

http://newsroom.komoot.com/

