TWA vergibt erste Towerrunning-WM an Aspire Zone & Torch Hotel
Doha (Katar)
Die Towerrunning World Association (TWA) gab bekannt, dass Katars Aspire Zone Foundation sich die
Rechte gesichert hat, die Towerrunning-WM 2015 im Aspire Tower Doha ("The Torch") auszurichten. In
seiner Rede zum Abschluss der Towerrunning-EM 2014 gab TWA-Präsident Sebastian Wurster in
Bratislawa (Slowakei) die erstmalige Ausrichtung der Weltmeisterschaften bekannt und verwies auf die
Vorzüge der Aspire Zone für ein solches Event: "Wir sind von Aspires hervorragenden Einrichtungen
und der professionellen Organisation des Grand Prix von Katar 2014 beeindruckt. Es war eine logische
Konsequenz, auf dieser Basis aufzubauen und für das kommende Jahr gemeinsam die erste Ausgabe
der Towerrunning-Weltmeisterschaften zu entwickeln. Ich bin davon überzeugt, dass die Aspire Zone
Foundation und das Torch Hotel eine großartige Veranstaltung ausrichten werden, die dem
Towerrunning-Sport neue Horizonte eröffnen wird.“

Der Generaldirektor der Aspire Zone Foundation, Khalid A-Sulaiteen, meinte: "Wir fühlen uns geehrt,
dass die TWA die Aspire Zone für die Ausrichtung der Towerrunning-Weltmeisterschaften 2015
ausgewählt hat. Gerade weil es sich um die erste derartige Veranstaltung handelt, freuen wir uns über
das Vertrauen, das die TWA in uns gesetzt hat, um gemeinsam eine unvergessliche Veranstaltung zu
organisieren. Die Aspire Zone Foundation wird auch zukünftig bei der Förderung eines gesunden
Lebensstils eine führende Rolle spielen, und wir freuen uns darauf, mit den Weltmeisterschaften 2015
ein für die Elite-Athleten und Freizeitläufer gleichermaßen attraktives Konzept anzubieten."

Die Towerrunning-WM 2015 wird vom 27. bis 28. März 2015 stattfinden und ein zweitägiges
Rennprogramm mit drei Rennen beinhalten, die über verschiedene Distanzen in unterschiedlichen Modi
ausgetragen werden. Ein spektakulärer und TV-freundlicher Startmodus, ähnlich wie bei Autorennen,
wird im großen Finale der Top 30-Athleten zum Einsatz kommen. Eine engagierte Einladungspolitik soll
die Teilnahme der stärksten Athleten aus der ganzen Welt an der WM gewährleisten, bei der es neben
der Einzelwertung auch um den Titel des Mannschaftsweltmeisters sowie um hohe Preisgelder geht.
Der sportliche Wettbewerb wird von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit Gala-Dinner,
Schulprojekten und einer medizinischen Konferenz begleitet.

Durch exzellente Organisation des Torch Staircase Run in den letzten drei Jahren brachte sich die
Aspire Zone Foundation in eine gute Position für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2015. In der
aktuellen Saison lockte das Rennen, dem erstmals der offizielle Grand-Prix-Status verliehen worden
war, insgesamt 350 Läufer an, darunter einige der besten internationalen Treppenläufer aus Europa,
den USA und Australien.
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Der 300 m hohe Aspire Tower wurde als Wahrzeichen der Asien-Spiele 2006 im Design einer
olympischen Fackel erbaut und beherbergt neben zahlreichen Geschäften und Restaurants auch ein
Sportmuseum sowie ein 17-stöckiges 5-Sterne-Luxus-Hotel. Die 1304 Stufen des Treppenhauses
ermöglichen den Aufstieg bis in die 51 Etage.
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