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SKATING DAYS in Eisenstadt Austria 

 

 

This years skating days in Eisenstadt (Austria) are going to take place on the 23rd and 24th of August. 

Besides the national marathon championships, the event will host the 5th stage of the Austrian Inline 

Cup (AIC) for international athletes, as well as races for hobby skaters and youth skaters. 

 

As a premiere, we are going to host a Nordic Skating Race for Nordic Blading and Rollerski. 21,3 of 

challenging kilometres through a beautiful countryside are waiting for our athletes 

 

Info on this event is available at www.inlineskating-eisenstadt.at.  
 

          Don´t hesitate, SKATE! 

http://www.inlineskating-eisenstadt.at/
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PRESSEINFORMATION, Juli 2008 

 

SKATING DAYS in Eisenstadt/St. Georgen 

 

 

Die Skating Days in Eisenstadt/St. Georgen finden heuer von 23.bis 24. August 2008 statt 

Neben der Austragung der Staatsmeisterschaften im Marathon der Speedskater im Rahmen des  

Rennprogramms des Austrian Inline Cups erwartet Hobbysportler, Zuschauer und Familien, sowie 

erstmals auch Rollsportler aus dem nordischen Bereich, ein buntes Programm rund um den Sport 

 

Die Skating Days in Eisenstadt bieten heuer für Teilnehmer der Speedskating und Hobbyskating- 

Bewerbe und für die Zuschauer wieder ein attraktives Programm: Gemeinsam mit nationaler und  

regionaler Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft kann man talentierte Kinder im  

Nachwuchscup anfeuern. Beim Fun Run können Hobbyfahrer und Hobbyteams, gebildet aus 

Firmenmitarbeitern, um den Sieg fahren. Oder man hat die Möglichkeit, sich beim Halbmarathon 

oder auch beim Marathonbewerb mit einigen der besten Skater Europas zu messen. 

 

Neu im Programm ist in diesem Jahr der Nordic Skating Bewerb, eine tolle Herausforderung für 

Nordic Blader und Skiroller auf einer anspruchsvollen und landschaftlich herausragenden Strecke. 

 

Ein Promi-Rennen – Profiskater gegen Promi-Radler auf 100m zu Gunsten von benachteiligten Kindern 

und Sonderschulprogrammen - unterstreicht den Spaßfaktor ebenso wie eine „Sportmeile“, auf der  

verschiedene Sportarten vorgestellt und ausprobiert werden können. 

 

Alle aktuellen Infos zu diesem Zwei-Tages-Event, unter anderem zur Anmeldung, sind über die offizielle 

Homepage www.inlineskating-eisenstadt.at möglich. 

 

          Don´t hesitate, SKATE! 

http://www.inlineskating-eisenstadt.at/

