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Am kommenden Samstag,
27. September, findet der
Fun-Triathlon „Der flotte 3er“
zum ersten Mal in der ober-
bayrischen Region Samerberg
statt. Unter der Schirmherr-
schaft von Landrat Josef Nei-
derhell, treten Teams und
Einzelstarter in den Diszipli-
nen Bergradeln, Berglaufen
und Gleitschirmfliegen zu ei-
nem Wettstreit miteinander
an. Treffpunkt ist um 9 Uhr
auf der Käseralm bei der
Startnummernausgabe, der
Wettbewerb selbst wird 
vom Veranstalter, der Brad-
wurschd-Connection, um 11
Uhr gestartet. Das für Breiten-,
Spaß- und Spitzensportler ge-
eignete Sportereignis ist auch
ein interessanter Publikums-
magnet für die Tourismus-
region Hochries-Samerberg.
Die Veranstaltung ist ein so-
genannter „ParaBikeRun“
und besteht damit aus den
drei Einzeldisziplinen Berg-
radln, Berglaufen (nicht –
wandern) und Berg(hinun-

ter)fliegen. Für das Fliegen
wird vorzugsweise ein Gleit-
schirm genutzt.
Die Bergradler eröffnen den
eigentlichen Wettbewerb um
11 Uhr mit einem Massen-
start zu einer 12,6 Kilometer
kurzen Rundfahrt. Das Strek-
kenprofil gibt insgesamt 461
Höhenmeter her. Zurück im
Startbereich erfolgt die Über-
gabe an die Bergläufer, die
möglichst schnell über Wan-
der- und Bergwege den Gipfel
der Hochries erreichen soll-
ten. Dort wird die Zeit ge-
stoppt. Den letzten Teil des
Wettbewerbs übernehmen
die Gleitschirmflieger mit ei-
nem gestaffelten Start von ei-
nem der beiden Hochries-
Startplätze. Anschließend
umfliegen sie einen Wende-
punkt und treffen dann, so
gut es geht, den Landepunkt
in Form eines Plansch-
beckens auf der Käseralm.
Mitmachen können 3er-
Teams beliebiger Zusammen-
setzung, aber auch Multita-

lente oder Fitness-Junkies als
Einzelstarter/innen. Wer
noch einen Teampartner
sucht, kann sich gerne an die
Veranstalter wenden. Den
Abschluss des Wettbewerbs
bildet die Krönung zum 
Alpenkönig. Diese Länder
übergeifende Cup-Wertung
besteht aus den Ergebnissen
des Grazi-Man in Bad Rei-
chenhall, ParaBikeRun in Fie-
berbrunn und dem „Flotten
3er“.  Alpenkönig wird das
beste Team nach Zusammen-
fassung dieser drei Wettbe-
werbe. 
Es gibt für jede Wettkampf-
klasse (Männer-, Frauen-
teams, Einzelkämpfer) einen
Alpenkönig.
Umfassende Informationen
zum Flotten 3er und dem 
Alpenkönig gibt es auf den
Webseiten: 

www.der-flotte-3er.de 

www-der-alpenkoenig.de

www.hochriesflieger.de

www.bradwurschd-connection.de

Der flotte 3er Schweinkram auf der Hochries?


