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WILLKOMMEN IN DER OLYMPIAREGION SEEFELD!

 LIEBE TEILNEHMERINNEN, 
herzlich willkommen in der Olympiaregion Seefeld und zur fünften Auflage des Kaiser 
Maximilian Laufs! Unter dem Motto #weildueinsiegerbist stellen sich immer mehr 
Hobbylangläufer und Profis der Herausforderung des Klassik-Rennens. Die Strecke gilt 
als eine der herausforderndsten aber auch schönsten der Saison und überzeugt mit 
spannenden Abfahrten, längeren flachen Partien und sportlichen Anstiegen.

Mit einer beeindruckenden Naturkulisse und einem vielseitigen Freizeitangebot begeistert 
die Olympiaregion Seefeld als Urlaubsparadies im Herzen der Tiroler Alpen. Die Ganz-
jahresdestination mit den fünf Orten Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz emp-
fängt nationale und internationale Gäste mit authentischer Tiroler Herzlichkeit. Dank der 
idealen Höhenlage auf 1.200 Metern Seehöhe gilt, das sonnige Hochplateau als beliebtes 
Trainingsziel bei Top-Athleten und Mannschaften, die hier regelmäßig trainieren.

Das gesamte OK-Team des Kaiser Maximilian Laufs freut sich auf ein aufregendes und 
spannendes Rennen! Wir wünschen allen TeilnehmerInnen viel Glück und eine tolle Zeit 
in der Olympiaregion Seefeld.

#weildueinsiegerbist | #visitseefeld

Sportliche Grüße,
Das Kaiser Maximilian Lauf Team

DER KAISER MAXIMILIAN LAUF 2020
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WELCOME TO THE OLYMPIAREGION SEEFELD!

 DEAR PARTICIPANTS, 
welcome to the Olympiaregion Seefeld and the fifth edition of the Kaiser Maximilian 
Lauf! According to the motto #becauseyouareachampion, more and more amateur 
cross-country skiers and professionals decide to face this challenge. The course is 
regarded as one of the most challenging but also most beautiful of the season and con-
vinces with exciting descents, longer flat parts and challenging uphills.

With an impressive scenery and a variety of leisure activities, the Olympiaregion See-
feld is a holiday paradise in the Tyrolean Alps. The year-round destination with its five 
villages Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith and Scharnitz welcomes all guests with a 
living tradition and authentic Tyrolean warmth, which can be felt at every encounter. The 
health-promoting altitude (1,200m) and the excellent infrastructure attracts top athletes 
and teams, who do their training camps in the region regularly.

The whole LOC-team of the Kaiser Maximilian Lauf is looking forward to an exciting and 
thrilling race! We wish all participants good luck for the race and a great time in the 
Olympiaregion Seefeld.

#becauseyouareachampion | #visitseefeld

Best regards,
the LOC
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Der Kaiser Maximilian Lauf ist ein Lang-
distanzrennen und Teil der VISMA Ski 
Classics Serie.

Am Samstag, 11. Januar findet das Klassik-
Rennen in Seefeld statt. Das Einhalten der 
vorgeschriebenen Technik beim jeweiligen 
Rennen ist verpflichtend und wird vom 
Streckenpersonal bzw. von der Rennleitung 
kontrolliert. Bei Nichteinhaltung der Lauf-
technik liegt ein Verstoß gegen die IWO vor 
und es kann zur Disqualifikation kommen. 
Es gelten die Regeln der internationalen 
Wettlaufordnung (IWO)!

Startberechtigt sind alle Personen, 
welche das 18. Lebensjahr (geboren vor 
dem 01.01.2002) vollendet haben. Jeder 
Teilnehmer erklärt sich damit einverstan-
den, dass er über die nötige körperliche 
Fitness verfügt, sodass er bei seinem 
Start am KML keine physischen Schäden 
erleidet. Die Teilnahme an der Veranstal-
tung erfolgt auf eigenes Risiko.

Das  RENNBÜRO  befindet sich im WM-Ba-
sisgebäude, direkt neben dem Startbereich 
des Kaiser Maximilian Laufs. Im Rennbüro 
werden die Startnummern ausgehändigt. 

FR, 10.01.2020 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr
SA, 11.01.2020 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Außerhalb der angeführten Öffnungszeiten 
werden keine Startnummern ausgehän-
digt! Bitte vergiss nicht, deine Registrie-
rungsbestätigung mitzunehmen, wenn du 
deine Startnummer abholst. Diese wurde 
nach der Registrierung per E-Mail an dich 
verschickt. Wenn du diese nicht erhalten 
hast, überprüfe bitte deinen Spam-Ordner.

A. VOR DEM RENNEN

 NACHMELDUNGEN  sind bis zwei 
Stunden vor dem Rennen im Rennbüro 
möglich. Nachmeldungen sind nur gegen 
Barzahlung möglich.

Mit der Startnummer wird jedem Teil-
nehmer auch der  TRANSPONDER  für 
die Zeitmessung übergeben, welcher am 
Renntag zu tragen ist (ohne Transponder 
gibt es keine Zeitmessung) und nach dem 
Erreichen des Ziels dem Veranstalter 
zurückzugeben ist. Bei Nichtrückgabe des 
Transponders erfolgt eine Verrechnung von 
€ 50,-!

NAMENSÄNDERUNG
Jede Anmeldung ist namensbezogen und 
kann nicht an eine andere Person weiter-
gegeben werden. Es gibt die Möglichkeit, 
eine Namensänderung bis 1 Stunde vor 
dem Wettkampf im Rennbüro gegen eine 
Gebühr von € 30,- (Barzahlung vor Ort) 
durchzuführen. Ist ein Teilnehmer verhin-
dert und kann beim Rennen nicht starten, 
wird die Teilnahmegebühr nicht rück-
erstattet und kann auch im Folgejahr nicht 
angerechnet werden.

SKIWACHS SERVICE
SWIX bietet einen Skiwachs Service direkt 
in der WM-Arena an. Außerdem können 
vorab in den Sportgeschäften der Region 
die Skier gewachst werden. Während dem 
Rennen wird bei Kilometer 16 und 46 ein 
eigener Stock- und Wachs Service geboten.

Sport Norz (Seefeld) 
Klosterstraße 120, 6100 Seefeld in Tirol
Phone: +43 5212 6252
www.sport-norz.at 
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DAS STARTPAKET
 DAS KAISER MAXIMILIAN LAUF STARTPAKET BESTEHT AUS: 
Startgeschenk:   Wasserdichter Ripstop Matchsack
Startnummer:   Muss gut sichtbar getragen werden
Transponder:  (mit Klettverschluss) Zum Befestigen am rechten Knöchel
Ein Aufkleber:  Zum Kennzeichnen von deinem Matchsack oder Rucksack
ID Etikette:   Zum Ausfüllen von wichtigen Informationen, um im Falle eines Unfalls 

eine Kontaktperson kontaktieren zu können.
Zwei Aufkleber:   Zum Aufkleben auf den Langlaufski
Gutscheine:   1x 30-Minuten Gutschein für das Olympiabad Seefeld zum Duschen  

oder Erholen
   1x Getränke-Gutschein für die After-Ski-Party im Saal Olympia
   1x Speise-Gutschein für die After-Ski-Party im Saal Olympia

Rückenwind (Seefeld)
Mösererstr. 120, 6100 Seefeld In Tirol
Phone: +43 5212 52987
www.rueckenwind.at   
Sport Norz (Leutasch)
Weidach 318c, 6105 Leutasch
Phone: +43 5214 6305
www.nordicshop.at 
Sport Wedl ( Leutasch)
Weidach 322g, 6105 Leutasch
Phone: +43 5214 6444
www.sport-wedl.com 

GEPÄCK-DEPOT
Jeder Teilnehmer erhält als Startge-
schenk einen wasserdichten Ripstop 
Matchsack, welcher während des Rennens 
als Gepäckaufbewahrungsmöglichkeit 
dienen kann. Zusätzlich werden separate 
Beutel ausgegeben, die dafür verwendet 
werden können. Aus Platzgründen werden 
ausschließlich Kleidungsgegenstände, 
welche sich in den ausgegebenen Beuteln 
befinden, im offiziellen Gepäck-Depot 

entgegengenommen und 
aufbewahrt. Die Gepäck-
Aufgabe befindet sich 
neben dem Rennbüro in 
der WM-Arena. Nach dem Rennen erfolgt 
die Gepäck-Ausgabe im Sport- und Kon-
gresszentrum im Foyer.

Nach Ende des Rennens wird das gela-
gerte Gepäck gegen Vorweis der Start-
nummer an die Teilnehmer ausgegeben. 
Achtung: Der Veranstalter übernimmt kei-
ne Verantwortung oder Haftung für Verlust 
oder Schäden der Gegenstände!

PARKMÖGLICHKEITEN
Für alle Kaiser Maximilian Lauf Teilnehmer 
stehen zahlreiche Parkplätze in Seefeld 
(gebührenpflichtig) zur Verfügung. Das 
Parken in der WM-Arena ist nur mit Zu-
fahrtsgenehmigung möglich. In Leutasch 
stehen nur begrenzte Parkplätze zur Ver-
fügung, daher bitten wir um die Nutzung 
des Transfer-Services.
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BUSTRANSFER NACH LEUTASCH
Für die Teilnehmer des 30km Laufs steht 
ein Bustransfer zum Start nach Leutasch/
Weidach zur Verfügung.

 ABFAHRTSZEITEN: 
10:15 Uhr Parkplatz WM-Arena
10:30 Uhr  Informationsbüro Leutasch
10:45 Uhr Parkplatz WM-Arena
11:00 Uhr Informationsbüro Leutasch

Der Transfer bringt die Teilnehmer kos-
tenlos zum Startbereich nach Weidach 
und muss bei der Online-Registrierung 
angemeldet werden. Mit dem Bustransfer 
wird auch das Gepäck zur Gepäck-Ausga-
be gebracht.

VOR DEM START IN LEUTASCH
Vor Ort stehen den Teilnehmern Toiletten 
beim Fußballplatz zur Verfügung. Geträn-
ke können in der Pizzeria Va Bene direkt 

neben der ErlebnisWelt Alpenbad Leutasch 
erworben werden.

DER LÄNDERKAMPF  
 (NUR BEI 60KM) 
Wer sein Land vertreten möchte, 
kann sich beim Länderkampf 
zusätzlich anmelden. Die Teil-
nahme am Länderkampf ist kostenlos 
und direkt bei der Online-Registrierung 
möglich. Nach dem Zufallsprinzip werden 
max. 6 Personen aus jeder Nation gezogen 
(Damen und Herren aus Gruppe 1, 2 oder 
3) und via SMS benachrichtigt. Am Renn-
tag werden dementsprechende National-
armbinden im Rennbüro ausgegeben. Aus 
den gestarteten 6 Teilnehmern werden 
die drei besten Läufer in der Bewertung 
berücksichtigt. Die Läufer der Gewinner-
nation werden vor Ort aufgerufen und per 
SMS benachrichtigt. Um 15 Uhr findet die 
Siegerehrung für die ersten drei Plätze im 
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Saal Olympia des Sport- und Kongress-
zentrums Seefeld statt.

Der Länderkampf ist ein Rennen, bei 
dem der Spaß im Vordergrund steht. 
Dank dem Zufallsprinzip können auch 
„Überraschungsnationen“ als Gewin-
ner hervorgehen. Das Gewinnerteam 
des Länderkampfs erhält einen Kaiser 
Maximilian Lauf Pokal und kostenlose 
Startplätze für das darauffolgende Jahr. 
Wir bitten die Teilnehmer des Länder-
kampfs die Nationalarmbinden im An-
schluss im Rennbüro abzugeben!

Sieben Tipps für 
ein erfolgreiches  
Langlaufrennen
1.   Starte nur, wenn du gesund bist und 

dich gut fühlst.
2.  Sei gut vorbereitet, damit du so-

wohl Anstiege als auch Abfahrten 
meistern kannst. Der Kaiser Maxi-
milian Lauf ist eine echte Heraus-
forderung!

3.  Nütze das Angebot unserer Labe-
stationen. Es ist aber nie schlecht, 
auch eigene Energiegetränke mit-
zuführen.

4.  Sei auf alle Wetterverhältnisse vor-
bereitet und kleide dich entspre-
chend. Mitte Januar kann es recht 
kühl sein.

5.  Nimm Rücksicht auf deine Mit-
streiter und alle, die sich auf der 
Loipe befinden.

6.  Die Natur ist unser Rückzugs-
gebiet und eine Quelle zum Glück! 
Bitte kümmere dich um sie und 
lasse nichts, außer Skispuren und 
Schnee-Engel zurück!

7.  Der Kaiser Maximilian Lauf ist ein 
Wettkampf, aber vor allem soll er 
ein unvergessliches Erlebnis wer-
den. Deshalb unser letzter Tipp: 
Genieß diesen Lauf!
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B. DER START

START SEEFELD
08:45 Uhr  Elite Damen
09:00 Uhr  Elite Herren
09:00 Uhr  Damen & Herren 

Amateurklassen
09:00 Uhr  Damen & Herren alle Klassen

Das Startareal befindet sich in der 
WM-Arena Seefeld, unterhalb der Toni 
Seelos Sprungschanzen. 

Die Teilnehmer können sich bei der An-
meldung individuell für eine Startgruppe 
entscheiden. Sofern noch Startnummern 
vorhanden sind, kann innerhalb der Start-
gruppen gewechselt werden (bis eine 
Woche vor dem Rennen!). 

Elite-Gruppe -  Pro Team Athleten oder  
gültiger FIS-Code 

Gruppe 1 -  Elite Läufer  
(Welle 1-3 bei Vasaloppet)

Gruppe 2 -  Gute Amateure  
(Welle 4-6 im Vasaloppet)

Gruppe 3 -  Hobbyläufer  
(Welle 7-10 am Vasaloppet)

Der Zugang zu den Startgruppen in See-
feld öffnet um 08:00 Uhr und ermöglicht 
jedem Teilnehmer eine Reservierung 
seines Startplatzes bzw. seiner Startspur. 
Die verteilten Startnummern sind reprä-
sentativ für eine Startgruppe und können 
nicht geändert werden.

START LEUTASCH
12:00 Uhr  Damen & Herren alle Klassen

Das Startareal befindet sich beim Fußball-
platz in Weidach/Kirchplatzl, in unmittel-
barer Nähe zur ErlebnisWelt Alpenbad 
Leutasch.

Der Zugang zu den Startgruppen in Leu-
tasch öffnet um 11:30 Uhr und ermöglicht 
jedem Teilnehmer eine Reservierung 
seines Startplatzes bzw. seiner Startspur. 
Die verteilten Startnummern sind reprä-
sentativ für eine Startgruppe und können 
nicht geändert werden.

60KM STRECKE
Die Strecke führt durch die wunderschöne 
Landschaft von Mösern, Wildmoos, Bu-
chen und Leutasch, bevor es zurück nach 
Seefeld geht. Sie hat eine Höhendifferenz 
von 835 Metern. Der höchste Punkt be-
findet sich auf 1.340 Höhenmetern.

30KM STRECKE
Mit Start in Weidach läuft man auf der 
gleichen Strecke wie bei der 60km Distanz 
durch das wunderschöne und recht flache 
Leutaschtal, bevor es bergauf in Richtung 
Wildmoos geht. Von Wildmoos fährt man 
wieder bergab nach Seefeld mit Zieleinlauf 
beim Seekirchl.

MAXIMALZEIT
Aus Sicherheitsgründen gilt eine 7-stündi-
ge Maximalzeit für die 60km Distanz (Ziel-
zeit: 16:00 Uhr). Für die 30km Distanz gilt 
eine Maximalzeit von 4 Stunden (Zielzeit: 
16:00 Uhr). Für beide Distanzen gelten 
folgende Zeitlimits:
Reindlau: letzte Passage um 12:00 Uhr
Kirchplatzl: letzte Passage um 13:45 Uhr
Moos: letzte Passage um 14:15 Uhr

Teilnehmer, welche zu einem späteren 
Zeitpunkt die oben angeführten Verpfle-
gungsstationen passieren, werden vom 
OK aus dem Rennen genommen und mit 
einem dafür vorgesehenen Shuttle-Service 
zurück ins Ziel gebracht.



9

LABESTATIONEN
Entlang der gesamten Strecke befinden 
sich zahlreiche Labestationen, wo Verpfle-
gung bzw. Materialservice durch freiwilli-
ge Helfer angeboten werden:

KM 8 Wildmoosalm Verpflegung
KM 16 Moos  Verpflegung & 

Materialservice
KM 22 Kirchplatzl Verpflegung 
KM 31 Unterleutasch Verpflegung
KM 41 / 11 Kirchplatzl Verpflegung
KM 46 / 16 Moos  Verpflegung & 

Materialservice
KM 52 / 22 Wildmoosalm Verpflegung
KM 60 / 30 Ziel Seefeld Verpflegung

Kartoffelsuppe, hausgemachte Kuchen, 
Schokolade und Sportgetränke werden 
an den Verpflegungsstationen angeboten. 

RETTUNGSDIENST & ERSTE HILFE
Im Start/Zielbereich sowie entlang der 
gesamten Strecke befindet sich ein Ret-
tungsdienst, welcher vom Loipenservice 
der Olympiaregion Seefeld organisiert 
wird. Notrufe können ansonsten unter 
der Nummer 140 gemeldet werden. Es 
ist dem Team des Loipenservice erlaubt, 
Teilnehmern das Fortsetzen des Rennens 
zu untersagen, wenn eine Gefährdung der 
eigenen Gesundheit vorliegt. 

KONTROLLPUNKT
In Unterleutasch (Kilometer 31) ist ein 
Kontrollpunkt aufgestellt, den alle Teil-
nehmer passieren müssen, damit die 
gemessene Schlusszeit Gültigkeit besitzt 
und der Lauf bewertet wird.
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Sobald die  ZIELLINIE ÜBERQUERT  wird, 
wird die Zeit registriert. Der angebrachte 
Transponder muss im Zielbereich abgege-
ben werden. Der letzte mögliche Zielein-
lauf ist um 16:00 Uhr.

URKUNDE UND MEDAILLE
Jeder Teilnehmer kann nach dem Rennen 
online unter kaisermaximilianlauf.com 
seine eigene, personalisierte Urkunde 
downloaden. Alle Teilnehmer, die den 60km 
Kaiser Maximilian Lauf in der Siegerzeit  
+ 50% beenden, erhalten eine Kaiser Maxi-
milian Goldmedaille. Alle weiteren Teil-
nehmer erhalten eine Bronzemedaille. Alle 
Teilnehmer, die den 30km Kaiser Maximi-
lian Lauf in der Siegerzeit + 50% beenden, 
erhalten eine Goldmedaille. Alle weiteren 
Teilnehmer erhalten eine Bronzemedaille.

FOTOS
Entlang der Rennstrecke befinden sich 
drei Fotografen, die Teilnehmerfotos von 
jedem Läufer machen. Entsprechend wird 
der Fotopunkt früh genug an der Strecke 
angekündigt. Die Fotos sind im Anschluss 
unter kaisermaximilianlauf.com käuflich 
zu erwerben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass am 
Veranstaltungsort Fotos und/oder Videos 
angefertigt werden und zu Zwecken der 
Dokumentation und/oder Bewerbung 
der Veranstaltung veröffentlicht werden 
können.

PROTEST
Ein Protest kann innerhalb von 60 Minu-
ten nach dem ersten Zieleinlauf zusam-
men mit einer Gebühr von € 50,- und in 
schriftlicher Form bei der Jury eingereicht 
werden und wird nach den Regeln der IWO 

C. NACH DEM RENNEN
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C. NACH DEM RENNEN

geahndet. In den Amateurklassen werden 
Proteste bis 48 Stunden nach dem letzten 
Zieleinlauf gegen eine Gebühr von € 50,- 
bei der Jury entgegengenommen.

WC ANLAGEN/ DUSCHEN/ UMKLEIDE
WC-Anlagen befinden sich im Sport- und 
Kongresszentrum im Zielgelände. Jeder 
Teilnehmer erhält mit dem Starterpaket 
einen Gutschein für 30-Minuten Duschen 
im Olympiabad Seefeld nach dem Rennen. 
Hier stehen Dusch- und Bademöglichkei-
ten zur Verfügung.

FLOWER CEREMONY
Die Flower Ceremony findet unmittel-
bar nach Zieleinlauf der ersten 3 Damen 
und der ersten 3 Herren beim Seekirchl 
auf dem Balkon des VISMA Ski Classics 
Trailers statt. Es wird für beide Strecken 
Flower Ceremonies geben.

Kaiser Maximilian Lauf 
  After-Ski- Party
Nach einem gelungenen Wettkampftag muss gefeiert werden! Bei der After-Ski-Party 
im Saal Olympia (direkt im Sport- und Kongresszentrum) erwarten die Besucher Tiroler 
Schmankerln und Unterhaltung sowohl für die Teilnehmer als auch deren Begleitung. 
Die After Ski Party findet ab 12:00 Uhr statt. Begleitpersonen können gegen Bezahlung 
an der Party teilnehmen. Die Siegerehrung des Länderkampfes findet um 15:00 Uhr 
ebenfalls im Saal Olympia statt.

Wir freuen uns auf euer Kommen!
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LEGAL FOUNDATIONS
The Kaiser Maximilian Lauf is a long-dis-
tance race and part of the VISMA Ski 
Classics series.

On Saturday the 11th of January the classic 
race takes place in Seefeld. Competitors 
are only allowed to use the classic techni-
que on a particular day and racing techni-
que will be monitored by race officials and 
marshals. A breach of the rules is a viola-
tion of the ICR and can lead to disqualifica-
tion. The race will be operated according to 
the International Competition Rules (ICR). 

The race is open to all participants born 
before 01.01.2001. Each participant agrees 
by their registration that they possess the 
appropriate level of fitness and that they 
are not suffering from any physical prob-
lems at the start of the Kaiser Maximilian 
Lauf. Participation in the event is at one’s 
own risk.

The  RACE OFFICE  is located next to the 
start area of the World Ski Championships 
Arena (WM-Arena) in Seefeld, right below 
the two ski jumps. At the Race Office the 
start packages with the race bib will be 
handed out and late registrations/name 
changes can be made. If you have other 
questions or need further information, plea-
se drop by and we are happy to help you!
 
FR, 10.01.2020 1 pm – 9 pm
SA, 11.01.2020 7 am – 5 pm

Please note that no start packages will be 
distributed outside of these times. Plea-
se remember to bring your registration 
confirmation when collecting your start pa-
ckages. This was sent to you by email when 

A. BEFORE THE RACE

you registered for the race. If you haven’t 
received it, please check your spam folder.

 LATE REGISTRATION  can be made at the 
race office until two hours before the race. 
Only cash accepted!

Every race participant will be given a timing 
transponder for race timing that must 
be worn during the race (there is no race 
timing without a transponder) and which 
must be returned to the race organizers 
after reaching the finish line. A fee of € 50,- 
will be charged if the transponder is not 
returned at the end of the race!

NAME CHANGE 
Every registration is in a particular name 
and cannot be given to any other person. A 
name change for a registration is subject to 
a fee of € 30,-. Only cash accepted! A name 
change can be made at the race office until 
one hour before the race. If a participant is 
unable to start the race for any reason, the 
registration fee will not be refunded, and it 
cannot be applied to any races in subse-
quent years.

WAX SERVICE
SWIX offers ski wax service directly in the 
World Ski Championships Arena. You can 
also have your equipment professionally 
prepared in one of the sport shops men-
tioned below. During the race at km 16 and 
46 there will be a special stick and wax 
service.

Sport Norz (Seefeld) 
Klosterstraße 120, 6100 Seefeld in Tirol 
Phone: +43 5212 6252 
www.sport-norz.at 
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START PACKAGE
 THE KAISER MAXIMILIAN LAUF START PACKAGE CONSISTS OF: 
Start gift: A water-resistant ripstop matchbag
Race bib: Must be worn visible during the whole race
Timing transponder: (with velcro fastener) Must be attached to the right ankle
Tag: To mark your backpack
ID-Label:  To be attached inside your start number. Please provide the reques-

ted information such as illnesses and con¬tact details of relatives 
who can be reached during the race.

Two self-adhesive  
ski labels:  With your start number (ski markings not mandatory).
Vouchers:  1x 30-minute voucher for the Olympia bath for showering
 1x drink-voucher for the After-Ski-Party in the hall Olympia
 1x meal-voucher for the After-Ski-Party in the hall Olympia

Rückenwind (Seefeld) 
Mösererstr. 120, 6100 Seefeld In Tirol 
Phone: +43 5212 52987 
www.rueckenwind.at 
Sport Norz (Leutasch)
Weidach 318c, 6105 Leutasch 
Phone: +43 5214 6305 
www.nordicshop.at 
Sport Wedl ( Leutasch) 
Weidach 322g, 6105 Leutasch 
Phone: +43 5214 6444 
www.sport-wedl.com

BAGGAGE DEPOT
Every participant will receive a water-re-
sistant ripstop matchbag as a start gift, 
which should be used as baggage storage 
option during the race. You can get there 
some bags too, to put your clothes in the-
re. Because of space limits, only clothing 
which is stowed in these bags can be 
accepted and stored in the official baggage 
depot. The baggage depot is located next 
to the race office in the new WM-Arena 

near the start area. 
After the race, the 
baggage reclaim is 
located at the Sports- 
and Congress Centre. 
Evidence in form of 
the start number is 
obligatory for collection. Please note: the 
race organisers accept no responsibility 
or liability for items stored in the baggage 
depot.

PARKING
In Seefeld there are lots of parking areas 
(chargeable). Please note that there are no 
parking options at the WM-Arena. If you stay 
in Seefeld, we recommend walking to the 
start or taking the regional busses. In Leu-
tasch there are very few parking facilities 
which is why we kindly ask you to use the 
transfer service from Seefeld to Leutasch.
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BUS TRANSFER TO LEUTASCH 
For the participants of the 30km race a bus 
transfer to the start in Leutasch is available.

 DEPARTURE: 
10:15 am Parking space WM-Arena 
10:30 am  Information office Leutasch 
10:45 am Parking space WM-Arena 
11:00 am Information office Leutasch 

The bus transfer is free for all participants 
but needs to be booked when registering 
online. The bus also brings the participants’ 
matchbags back to the baggage reclaim at 
the Sports- and Congress Centre Seefeld, 
where they can be picked up after the race.

BEFORE THE START IN LEUTASCH
Toilets are available for the participants at 
the football pitch. Drinks can be purchased 
in the Pizzeria Va Bene next to the Erleb-
nisWelt Alpenbad Leutasch.

THE BATTLE OF THE NATIONS 
 (ONLY FOR THE 60KM CLASSIC RACE) 
If you want to represent your 
country, you can also register 
for the battle of the nations. 
This is how it works: When you 
register online, tick the box  
“I would like to participate in 
the Battle of the Nations”. When the online 
registration has closed, 6 participants will 
randomly be chosen from each nation to 
join the battle (women and men from start 
group 1, 2 and 3). These participants will be 
notified by email and SMS and the day before 
the race they can pick up their national 
armbands at the Race Office. Each partici-
pant starts in his or her chosen start group. 
The nation with the first three participants 
crossing the finish line, wins the Battle of 
the Nations! The winning nation with the 
3 first participants will be notified by SMS 
and the prize giving ceremony will take 
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place at 3 pm in the VIP area in the WM-
building. Let the best nation win!

The Battle of the Nations is a “race in 
the race” and its for the amateur skiers. 
The random selection of participants 
might bring out surprising winners. The 
winning team (the 3 best times of the 6 
participants will be taken into account) 
will receive a Kaiser Maximilian Lauf 
trophy and free start entries for the next 
Kaiser Maximilian Lauf.

Seven tips for 
a great race
1.  Make sure that you are healthy 

and well-rested before starting 
the race.

2.  Be prepared for steep climbs 
and down-hills – Kaiser Maximi-
lian Lauf is a true challenge!

3.  Keep your energy up by pausing 
at our refreshment stations and 
it is never a bad idea to bring 
extra drinks and energy with you 
during a race!

4.  Be prepared for all weather 
conditions and dress according-
ly. It can be cold in mid-January.

5.  Consider your fellow partici-
pants! Be gentle to the people 
around you and cheer them on!

6.  The nature is our sanctuary, 
please take care of it and leave 
nothing besides ski tracks and 
snow angles!

7.  The Kaiser Maximilian Lauf is 
a competition, but above all we 
hope it will be an unforgettable 
experience – Enjoy the race!
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B. THE START

START SEEFELD
08:45 am  Elite women
09:00 am  Elite men
09:00 am  Women & men amateurs
09:00 am   Women & men all  

participants

Start location is the WM-Arena Seefeld 
below the Toni Seelos ski jumps.

Each participant chooses a starting group 
during the online registration according to 
his or her level. If there are still available 
bibs in a start group, a change of group is 
possible until one week before the race. 
The change is made at the user page on 
the online registration site.

Elite Group –  Pro Team Athletes or valid 
FIS-code

Group  1 -  Elite skier  
(wave 1-3 at Vasaloppet),

Group  2 -  Good amateurs  
(wave 4-6 at Vasaloppet),

Group  3 -  Recreational skiers  
(wave 7-10 at Vasaloppet),

Access to the start group gates opens at 
8:00 am. The tracks signs occur every 
kilometre and are counted downwards.

START LEUTASCH
12:00 am  Women & men all participants

The start will be at the soccer pitch Leu-
tasch, next to the ErlebnisWelt Alpenbad 
Leutasch. All participants of the 30 km 
races start in one start group. Access to 
the start group gates in Leutasch opens 
at 11.30 am and allows each participant 
to reserve their staring place.

60KM COURSE
The course leads through a spectacular 
scenery from Mösern, Wildmoos, Buchen 
to Leutasch before heading back to See-
feld and the WM-Arena. The track has an 
overall altitude gain of 835 metres. The 
highest point is 1,340 meters above sea 
level. Please pay attention at the cros-
sing area in Leutasch! Take care of other 
participants and keep right. When over-ta-
king, check that no one is behind you. This 
ensures that everyone can enjoy the race 
all the way to the finish line.

30KM COURSE
Starting in Unterleutasch the course uses 
the same route as the 60km distance through 
the beautiful and quite flat Leutasch valley, 
before going uphill to the Wildmoos and from 
the Wildmoos down to Seefeld with finish line 
in the WM-Arena.

TIME LIMITS
For safety reasons, the maximum time 
a participant is allowed to take for the 
distance of 60km is 7 hours (finish time 
4:00 pm). The maximum time for 30km is 
4 hours. The following time limits are also 
applicable = last time of passage (60 and 
30km) at the refreshment stations:
Reindlau: last time of passage at 12:30 pm
Kirchplatz: last time of passage at 1:45 pm
Moos: last time of passage at 2:15 pm

Participants who pass these refreshment 
stations at a later time will be stopped 
by the organising committee and will be 
brought back to the finish line by the provi-
ded shuttle service.
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REFRESHMENT AND SERVICE STATIONS
Along the entire route there are numerous 
refreshment stations where food and ma-
terial services are offered by volunteers:

KM 8 Wildmoosalm Refreshment
KM 16 Moos  Refreshment 

& Equipment 
service

KM 22 Kirchplatzl Refreshment 
KM 31   Unterleutasch Refreshment
KM 41 / 11 Kirchplatzl Refreshment
KM 46 / 16 Moos  Refreshment &  

Equipment 
Service

KM 52 / 22 Wildmoosalm Refreshment
KM 60 / 30   Finish Seefeld Refreshment

We offer potato soup, homemade cake, 
chocolate and sport drinks at the refresh-

ment stations during the race. You can 
look forward to real Tyrolean energy!

EMERGENCY SERVICES & FIRST AID
In the start and finish area as well as along the 
course, there is at any time an emergency ser-
vice and first aid crew on duty. The emergency 
services and first aid personnel organised by 
the mountain and trail rescue will be available 
in the start and finish area as well as along 
the course. Emergency telephone calls should 
always be made using the number 140.

CHECKPOINT
In Unterleutasch (km 31) there is a checkpoint 
which all participants have to pass in order for 
the measured final time to be valid and for the 
race to be evaluated. 
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COURSE ROUTE & PROFILE
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INFORMATION: 60 KM ROUTE
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COURSE ROUTE & PROFILE
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When you cross the  FINISH LINE  your 
time is registered. Do not forget to return 
your time transponder. The last possible 
finish is at 4:00 pm.

CERTIFICATE AND MEDAL
All participants who cross the finish line 
will receive a medal. Everyone who finishes 
within the time: winner’s time + 50 % will 
receive a gold medal. All other participants 
receive a bronze medal. After finishing, all 
participants can download a certificate on: 
kaisermaximilianlauf.com

PHOTOS
There will be 3 photographers from foto 
Viertbauer along the track taking pictu-
res of every athlete. The photo-zone is 
signposted. The photos can be purchased 
at kaiseramximilianlauf.com

Please note that photos and/or videos will 
be taken at the venue and may be publis-
hed for the purpose of documentation and/
or promotion of the event.

PROTEST
A protest can be submitted within 60 minu-
tes after the first finish, together with a fee 
of € 50,- and in written form to the jury and 
will be punished according to the rules of 
the IWO. In the amateur classes, protests 
will be accepted by the jury for a fee of  
€ 50,- up to 48 hours after the last finish.

C. AFTER THE RACE
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C. AFTER THE RACE

TOILETS/SHOWER
Toilet facilities are located in the Sports- 
and Congress centre in the finish area. The 
starting package includes each participant 
receives a 30-minute voucher for showe-
ring in the Olympiabad Seefeld after the 
race. Shower and bathing facilities are 
available here.

FLOWER CEREMONY
The flower ceremony takes place on the 
balcony of the VISMA Ski Classics trailer in 
the finish area immediately after the finish 
of the first 3 women and the first 3 men. 
There will be flower ceremonies for both 
disciplines and both courses.

Kaiser Maximilian Lauf
  After-Ski- Party
After a successful competition day, it is time to celebrate! At the After-Ski-Party in the 
hall Olympia (Sports- and Congress Centre Seefeld) participants can look forward to ty-
pical Tyrolean food and music. The After Ski Party starts at 12 am. Visitors and everyone 
who did not participate in the race can attend the party for a fee. The award ceremony of 
the battle of the nations will take place at 3:00 pm in the hall Olympia.

We look forward to seeing you!
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