
	  
	  

Red	  Bull	  Romaniacs	  –	  Noch	  100	  Tage	  bis	  zum	  Start	  

Neue	  Strecken	  und	  Star-‐Besetzung:	  grosses	  Enduro-‐Kino	  zur	  achten	  Ausgabe	  des	  
Offroad	  Abenteuers	  

Sibiu,	  Rumänien,	  6.	  April,	  2011	  –	  Xventure,	  die	  Ausrichter	  des	  härtesten	  Enduro	  Rennens	  der	  Welt,	  
gehen	  in	  den	  Countdown	  für	  die	  achte	  Ausgabe:	  In	  genau	  100	  Tagen	  fällt	  der	  Startschuss	  zum	  Rennen	  
in	  den	  Bergen	  rund	  um	  Sibiu,	  Rumänien.	  Fahrer	  aus	  32	  Nationen	  haben	  sich	  bereits	  eingeschrieben,	  
darunter	  Stars	  wie	  Chris	  Birch	  (NZL),	  Graham	  Jarvis	  (GB)	  und	  Andreas	  Lettenbichler	  (D).	  	  	  

Auch	  2011	  haben	  sich	  die	  Veranstalter	  vorgenommen,	  Teilnehmern	  und	  Zuschauern	  ein	  
unvergessliches	  Enduro	  Erlebnis	  zu	  bieten	  und	  eines	  der	  letzten	  grossen	  Offroad	  Abenteuer	  
fortzusetzen.	  Während	  der	  Grad	  der	  Härte	  und	  Herausforderung	  in	  diesem	  Jahr	  nicht	  gesteigert	  wird,	  
liegt	  der	  Fokus	  diesmal	  auf	  einer	  Anpassung	  und	  Optimierung	  der	  Hindernisse	  für	  die	  jeweiligen	  
Klassen,	  einer	  verbesserten	  Unterstützung	  für	  die	  Fahrer	  sowie	  der	  weiteren	  Erhöhung	  der	  Sicherheit	  
im	  und	  um	  das	  Rennen.	  Eine	  neue,	  atemberaubende	  Strecke	  führt	  durch	  traumhafte	  Gebirgszüge,	  mit	  
einer	  150km	  Schleife	  zum	  Nachtlager	  in	  Orastie	  kommt	  jede	  Menge	  Neuland	  unter	  die	  Stollenreifen.	  
Unglaubliche	  Auf-‐	  und	  Abfahrten	  und	  neue	  Hindernisse	  wie	  die	  „Viagra	  Fälle”	  oder	  der	  „Dacia	  Express”	  
werden	  gleichzeitig	  für	  Spannung	  und	  Offroad-‐Fun	  sorgen.	  Und	  nicht	  zuletzt	  der	  legendäre	  Prolog,	  der	  
mit	  den	  üblichen	  kreativen	  Hindernissen	  unter	  anderen	  die	  Begriffe	  „Häuserkampf”	  und	  „Steingarten”	  
vor	  tausenden	  enthusiastischen	  Zuschauern	  neu	  definiert.	  	  

Auch	  für	  das	  Team	  um	  Martin	  „Frein”	  Freinademetz	  bleiben	  nur	  100	  Tage	  bis	  zum	  Start:	  Wir	  bitten	  
deshalb	  Journalisten	  und	  Blogger,	  für	  die	  Berichterstattung	  rechtzeitig	  Kontakt	  mit	  uns	  aufzunehmen.	  
Wir	  sind	  für	  jede	  Unterstützung	  dankbar	  und	  werden	  unsere	  Partner	  bestmöglich	  bei	  der	  Planung	  für	  
Reise	  und	  Unterbringung,	  sowie	  mit	  Informationen	  vom	  Rennen	  in	  Echtzeit,	  unterstützen.	  Obwohl	  die	  
250	  Startplätze	  fast	  ausgebucht	  sind,	  bitten	  wir	  Sie	  dennoch	  um	  die	  Aufnahme	  der	  Veranstaltung	  in	  



	  
	  
Ihre	  Event-‐Kalender:	  Ihre	  Leser	  haben	  damit	  die	  Chance,	  sich	  entweder	  als	  Fahrer	  einen	  der	  letzten	  
Plätze	  zu	  sichern	  oder	  das	  Rennen	  als	  Zuschauer	  zu	  besuchen.	  

Für	  Enduro-‐Enthusiasten,	  die	  sich	  um	  den	  02.-‐04.	  Juni	  in	  der	  Nähe	  von	  Berlin	  befinden,	  gibt	  es	  die	  
Möglichkeit,	  einen	  Vorgeschmack	  auf	  das	  Rennen	  zu	  bekommen:	  das	  „Red	  Bull	  Romaniacs	  2011	  warm-‐
up	  Deutschland”.	  Neben	  wertvollen	  Tipps	  zur	  Navigation	  (GPS)	  und	  zum	  Ablauf	  der	  Veranstaltung,	  wird	  
auch	  das	  Enduro-‐Fahren	  sowie	  Training	  nicht	  zu	  kurz	  kommen.	  Das	  Red	  Bull	  Romaniacs	  Team	  wird	  vor	  
Ort	  sein,	  Fragen	  zum	  Event	  beantworten	  und	  natürlich	  eine	  Riesen	  Enduro	  Party	  steigen	  lassen.	  Unter	  
allen	  Teilnehmer	  des	  Warm-‐up	  wird	  ein	  Startplatz	  mit	  Unterbringung,	  Verpflegung	  und	  Race-‐Paket	  	  für	  
die	  Red	  Bull	  Romaniacs	  2011	  vom	  16.-‐20.	  Juli	  2011	  im	  Gesamtwert	  von	  1480	  Euro	  verlost.	  Mehr	  Info:	  	  
http://www.redbullromaniacs.com/2011-‐edition/news/	  

Team	  news:	  Das	  Kern-‐Team	  der	  Red	  Bull	  Romainacs	  hat	  Verstärkung	  bekommen:	  Mit	  Volker	  Jacob	  
haben	  wir	  einen	  neuen	  Ansprechpartner	  für	  die	  Presse-‐	  und	  Social	  Media	  Kommunikation.	  Volker	  ist	  
PR-‐Mann	  mit	  mehr	  als	  10	  Jahren	  Erfahrung	  und	  hat	  die	  Kommunikation	  zahlreicher	  Unternehmen	  
beinflusst	  und	  gestaltet.	  Neben	  seinem	  Hund	  „Camots”	  begeistert	  er	  sich	  vor	  allem	  für	  den	  Enduro-‐
Sport	  und	  ist	  eingeschworener	  Zweitakt	  Fan	  (GasGas	  EC	  300).	  Mehr	  Info:	  Air7.ch	  

Über:	  	  

Red	  Bull	  Romaniacs	  ist	  ein	  eingetragenes	  Warenzeichen	  der	  Red	  Bull	  GmbH,	  Fuschl	  Austria	  und	  
Xventure	  SRL	  mit	  Sitz	  in	  Sibiu,	  Rumänien.	  Xventure	  Freinademetz	  Offroad	  Tours	  ist	  der	  Veranstalter	  der	  
Red	  Bull	  Romaniacs	  Hard-‐Enduro	  Rallye.	  Die	  Rallye	  wird	  als	  eines	  der	  härtesten	  Enduro	  Rennen	  der	  
Welt	  angesehen,	  wird	  in	  Sibiu,	  Rumänien	  ausgetragen	  und	  hat	  derzeit	  eine	  maximale	  Anzahl	  von	  250	  
Startplätzen.	  Weltklasse-‐Fahrer	  wie	  Chris	  Birch	  (NZL),	  Graham	  Jarvis	  (GB)	  und	  Andreas	  Lettenbichler	  
(D)	  nehmen	  regelmässig	  teil	  und	  führen	  die	  Wertungen	  an	  –	  vor	  tausenden	  von	  Zuschauern	  aus	  aller	  
Welt.	  Inhaber	  und	  Gründer	  von	  Xventure	  SRL	  ist	  der	  vielfache	  Welt-‐	  und	  Europa	  Snowboard-‐Champion	  



	  
	  
Martin	  Freinademetz.	  Martin	  ist	  selbst	  leidenschaftlicher	  Hard-‐Enduro-‐	  und	  Rallye-‐Fahrer	  und	  bietet	  
Trainings	  und	  Ausflüge	  in	  den	  Karpaten	  an.	  

Ansprechpartner	  Presse:	  Volker	  Jacob,	  +41	  79	  327	  8357,	  redbullromaniacsmedia@xventure.net	  

Allgemeine	  Anfragen:	  Cristina	  Badiu,	  +40	  269	  215	  209,	  cristinab@xventure.net	  

Mehr	  Info:	  www.redbullromaniacs.com	  

Facebook:	  www.facebook.com/group	  

Twitter:	  http://twitter.com/RedBullRomaniac	  

	  

	  


