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akkReDiTieRung & aBholung STaRTunTeRlagen / 
ACCREDITATION & PICKUP STARTER PACKAGE  

Bitte Startunterlagen entsprechend der Startnummer am jeweiligen Counter gegen  
Vorlage der mika-Timing anmeldung oder mittels Personalausweis direkt am challenge  
women Zelt im Triathlonpark in Roth abholen / To pick up your starter package, please  
visit the counter at the Challenge Women tent in the Triathlonpark in Roth matching your  
starting number and keep your Mika-Timing registration info or ID card handy.

Donnerstag / Thursday 14.07.2016 12:00 - 18:30 Uhr
Freitag / Friday 15.07.2016 09:00 - 21:00 Uhr 
Samstag / Saturday 16.07.2016  08:30 - 09:00 Uhr

Samstag / Saturday 16.07.2016  09:00 - ca.16:30 Uhr

ÖffnungSzeiTen challenge women exPo miT PaRTneRangeBoTen /  
OPENING hOURS ChAllENGE WOmEN ExPO WITh PARTNER OffERS:

ganzTägige akTionen / All DAy OffERS

ÖffnungSzeiTen challenge women infocounTeR & akkReDiTieRung /  
OPENING hOURS ChAllENGE WOmEN INfOCOUNTER & ACCREDITATION:

goody Bag, Startershirt und Startnummern ausgabe  
erfolgt direkt bei der akkreditierung  /  
Goody Bag, starter shirt and starting number  
will be handed out at the accreditation.

challenge women haut- und haar-Tattoo  
gegen Spende an zonta /  
skin and hair tattoo in return for a donation

neu! challenge women accessoires: caps,  
Stirnband, Schlüsselarmband und vieles mehr /  
New! Challenge Women accessories:  
caps, headbands, key sweatband etc.

kinderschminken mit unserer Schminkfee lu / 
face painting for children

kinderbetreuung / child care: 
Samstag von 09:30  - 15:00 uhr und Sonntag von 10:00  - 17:00 uhr. Otto-
Schrimpff Straße 4, 150 m vom Festplatz entfernt. 1 Std./3 €. / Saturday from 
09:30 am until 3pm and Sunday from 10 am until 5 pm. Otto-Schrimpff Straße 4, 
150 m away from the Triathlon Area. 1 hour/3 €.
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Gutschein

Gutschein

new Balance Funktionsshirt

im einzigartigen  

chALLenGe WOMen Design

Goody Bag mit vielen 

tollen Zugaben unserer

Partner und sponsoren

Kathrin2000



SamSTag 16.07.2016 – eS iST SoweiT – RoTh SiehT Pink! /
SATURDAy 16Th JUly 2016 – GET READy! ROTh IS PINK!

bis28 33
bis34 46

TRiaThlonPaRk  /  TRIAThlON PARK

www.challenge-women.com

11:00 uhr
11am

warm-up: Challenge Women Areal auf dem Triathlongelände vor dem N-Ergie Truck/ 
Challenge Women Area in front of the N-Ergie Truck. Warm-up powered by

11:15 uhr  
11.15 am

Startschuss 5 km lauf & walk / Start of the 5 km run & walk.  
ACHTUNG! Wellenstart im minutenabstand / Wavestart!

Schnelle läuferinnen bitte vorne einreihen, die walkerinnen im hinteren Startfeld / 
Faster runners please start from the front, walkers from the back of the group

Startvoraussetzung: Challenge Women Shirt 2016 „Dragon Fly“ /  
Starting requirement: Challenge Women Shirt 2016 „Dragon Fly“

zieleinlauf mit moderation & musik  /  Finish with guided programme and music

zielverpflegung: Alpro, Bayerische kartoffel, Dorfner Bananen, Erdinger Alkoholfrei, 
Franken Brunnen, Innocent, P. Jentschura, Südtiroler Äpfel  /  
Food and drinks at the finish area

13:00 uhr  
1pm

Siegerehrung mit tollen Sachpreisen  /  
Award ceremony with great prices on the Challenge Women Expo Area

Anschließend eisgekühlter RICH Prosecco für jede Finisherin!! / 
Celebrate with an ice cold RICH prosecco for every finisher!



exPo PaRTneR miT eigenen STänDen /
PARTNERS WITh OWN bOOThS

ALPRO – Wir halten für die Ladies leckere Alpro-Produkte zum Probieren bereit – überzeugt euch 
von der neuen Quarkalternative „GO ON!“. Bei unserer tollen Fotoaktion könnt ihr euch mit der besten 
Freundin, der Mama oder auch als ganze Gruppe ablichten und an der Tattoo Station für den Lauf ver-
schönern lassen. Zusätzlich erwarten wir euch mit gekühlten Alpro Drinks direkt nach dem Zieleinlauf!

AMERICAN PISTACHIO GROWERS – In diesem Jahr sorgt unser Partner AMerIcAN  
PISTAchIO GrOWerS erneut für die tollen pinken Goody Bags, die das ganze Jahr zum einsatz 
kommen. Außerdem gibt es die leckeren, gesunden amerikanische Pistazien als tolles Sample in eurem 
Bag. Zusätzlich erwarten wir euch mit einer tollen Fotobox, in der ihr euren schönsten challenge Wo-
men Moment festhalten und direkt mit nach hause nehmen könnt. Für alle, die bei unserem Facebook 
Gewinnspiel mit machen, gibt‘s zusätzlich die Möglichkeit auf tolle Preise. Auch bei der Siegerehrung 
wird AMerIcAN PISTAchIO GrOWerS die Ladies mit einzigartigen Blumensträußen überraschen. 

AOK BAyERN – Die Gesundheitskasse erwartet euch mit einer Frozen Joghurt Aktion auf unserer 
expo Area. rennen & Schlemmen ist die gesunde Devise, die perfekt zu den sommerlichen Tempera-
turen passt. 

ANITA ACTIVE Sports Bras – gut gerüstet für die challenge Women! Am Stand von Anita active 
haben Teilnehmerinnen und Besucherinnen die Möglichkeit, sich über die neuesten Sport-Bh-Modelle 
zu informieren. ein besonderer Vor-Ort-Service ist die professionelle Beratung und das Ausmessen der 
Brust für die perfekte Passform deines Sport-Bhs. Nicht selbstverständlich – nur ca. 15 % der Frauen 
kennen ihre richtige Bh-Größe.

WILdES LANd – Wildes Land & Wildcraft. Für unsere vierbeinigen Freunde kommen nur frische 
Zutaten aus der region in Frage. So steht Wildes Land ganz im Motto „Natur Pur“ für eine gesunde 
und artgerechte ernährung für hunde und Katzen. Das Wildcraft Trockenfutter voller Nährstoffe kommt 
aus unserer Manufaktur, wo es im besonders schonenden Backverfahren hergestellt wird. Vor Ort sind 
wir mit tollen Angeboten für euch und euren Vierbeiner auf der challenge Women expo Area vertreten.

SPARKASSE MITTELfRANKEN-Süd – Wir sind vor Ort und traditionell sehr eng mit unserer 
heimat verbunden. Dabei engagieren wir uns mit erheblichen Mitteln in vielen Bereichen des Lebens 
– wie auch bei challenge Women, von Anfang an. In diesem Jahr begleiten wir erneut alle Ladies zur 
Startlinie am Samstag: mit einem pinken Meer an Luftballons, welche wir mit dem Startschuss in den 
himmel steigen lassen. Sportlich sind auch unsere Mitarbeiterinnen unterwegs und gehen gemeinsam 
beim 5 km Lauf und Walk an den Start.

Your daY!
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maRken im challenge women zelT /
bRANDS IN ThE ChAllENGE WOmEN TENT

New BalaNce – mit Hauptsitz in Boston, ist ein führender Hersteller von innovativen Sportschuhen 
und Sportbekleidung für Frauen, Männer und Kinder. In diesem Jahr ist New Balance wieder Partner 
von Challenge Women und erfreut die Teilnehmerinnen mit einem Startershirt in der knalligen Trend-
farbe „Dragon Fly“. Im Challenge Women Zelt präsentiert New Balance eine Auswahl an Testschuhen 
für die Ladies; die aktuelle Kollektion gibt es am Hauptstand auf der Triathlon Expo.

Beate Uhse – Trau’ dich, Frauenpower zu zeigen. Erotik meets Sports! Wir erwarten alle Besucher 
mit einer kleinen, feinen Auswahl an schönen Dessous und Überraschungstüten (erhältlich ab 18 Jahren), 
die es käuflich zu erwerben gibt. Auf jede Powerfrau, die mit einem Beate Uhse Haut-Tattoo uns am Stand 
besuchen kommt bzw. sich dieses bei uns am Stand aufkleben lässt, erhält ein Geschenk. Gemeinsam 
mit der SHAPE führen wir eine Instagram Fotoaktion durch – auch hier warten tolle Gewinne auf die 
Teilnehmerinnen.

camelBak – Die Camelbak Trinkflaschen Eddy überzeugt mit neuen Farben und auslaufsicheren 
Design. Wir haben extra für euch das Modell „Dragonfruit“ ins Challenge Women Design getaucht 
– für 13 Euro gibt es diese Limited Edition, solange der Vorrat reicht. Lasst euch begeistern: Die Trink-
flaschen sind so kompakt, dass sie mühelos in jede Tasche passen. Der auslaufsichere, mit der Flasche 
verbundene Deckel lässt sich durch eine halbe Drehung abnehmen und bequem in die Öffnung am 
Tragegriff einsetzen, damit er beim Trinken nicht stört.

team smove2smile – dein TEAM für smovey. INFO,  BERATUNG, VERKAUF, TRAINING. 
smovey VIBROSWING – „das“ Fitness- und Trainingsgerät für dein Indoor- und Outdoortraining! Wir 
zeigen dir, wie du effektiv mit smovey trainieren kannst – ganz nach deinen Anforderungen! Mit-
machangebote und Verkauf vor Ort. Erlebe smovey! 

trachteNBrUmmsel – Die Schwestern Gwen & Jessie von TrachtenBrummsel erwarten euch 
auch dieses Jahr mit ihren schönsten Dirndln und Accessoires auf der Challenge Women Expo Area. 
TrachtenBrummsel präsentiert seit 2013 Wiesn-Dirndl in kleinen Serien von nur 13 Stück je Modell. 
So bleibt euer Dirndl-Style nahezu einzigartig! Lasst euch verzaubern von farbenprächtigen Dirndln, 
die einfach Lust machen, die eigene Weiblichkeit in Szene zu setzen. Auf jede Powerfrau, die am 
TrachtenBrummsel-Stand etwas shoppt, wartet eine kleine Extra-Überraschung!  

ceP – hat mit seinen Strümpfen das Laufen revolutioniert. Die Run Socks 2.0  sind mit einer Mittel-
fußkompression ausgestattet, die für ein perfektes Gefühl am Fuß und durch die Muskel- und Gelenk-
stabilisierung und der Mehrdurchblutung Verletzungen vorbeugt. Die CEP Run Socks 2.0 in flash pink 
gibt es am Hauptstand im Triathlon Park: hier findet ihr noch viele, weitere tolle Produkte rund um das 
Thema Running & Triathlon. 

iNFits – ist ein Online-Shop für außergewöhnlich schöne Triathlon -, Lauf- und Radbekleidung, die es 
sonst nirgends zu kaufen gibt. Du findest hier ausschließlich individuelle und spezialisierte Marken, wie 
Smashfest Queen oder Lanakila. Sie stechen aus der Masse heraus und bringen mit ihrer Farbenpracht 
ihre Träger einfach zum Strahlen. Das Motto von infts ist „enjoy performance“ – die eigene Leistung 
genießen und Freude an sich selbst haben. Also zieh‘ Dich schön an – Du bist es wert!

Grace – Top Qualität zum Kuscheln. Grace ist eine internationale Marke, die sich höchster Qualität 
und nachhaltiger Produktion verpflichtet fühlt. Modernste Textilmaschinen aus Europa und hervorragend 
geschulte Mitarbeiter garantieren Frottierwaren mit angenehmster Haptik. Im Challenge Women Zelt 
präsentieren wir eine kleine, feine Auswahl unseres Sortiments – als perfekte Ergänzung zu unserer 
Zugabe im Goody Bag! Macht mit bei unserem Gewinnspiel direkt im Challenge Women Zelt! Einfach 
eine Karte am Stand ausfüllen und mit etwas Glück eines von 50 hochwertigen, kuscheligen Dusch-
tüchern gewinnen.



zielVeRPflegungS PaRTneR / 
finiSh line caTeRing PaRTneRS

ein BeSonDeReR Dank gilT auch DieSen PaRTneRn /  
SPECIAl ThANKS TO ThESE PARTNERS

ALPRO: Wir halten für die Ladies leckere Alpro-Produkte zum Probieren bereit – überzeugt euch von 
der neuen Quarkalternative „GO ON!“. Bei unserer tollen Fotoaktion könnt ihr euch mit der besten 
Freundin, der Mama oder auch als ganze Gruppe ablichten und an der Tattoo Station für den Lauf ver-
schönern lassen. Zusätzlich erwarten wir euch mit gekühlten Alpro Drinks direkt nach dem Zieleinlauf!

ERDINGER ALKOHOLFREI: Auf alle Läuferinnen wartet hinter der Ziellinie ein kühles  
ERDINGER Alkoholfrei. Der isotonische Durstlöscher schmeckt hervorragend und ist aufgrund der ent-
haltenen Vitamine und Polyphenole gesund. Als echter Fitmacher ist ERDINGER Alkoholfrei mit nur  
125 kcal pro 0,5-Liter-Flasche kalorienreduziert.

FRANKEN bRuNNEN: Das Trendgetränk „fruit2go“ wartet darauf, in leckeren Sorten entdeckt 
zu werden. In der praktischen 0,75 Liter-Flasche sind Grapefruit-Himbeere, Citrus-Pomelo, Schwarze 
Johannisbeere, Pfirsich, Blutorange-Granatapfel und Maracuja-Limette der erfrischende Frucht-Kick für 
zuhause und unterwegs. Wir sind Partner der Zielverpflegung und halten für jede Lady ein fruit2go 
Grapefruit-Himbeere im Goody Bag bereit.

SüDtIROL ÄPFEL: 300 Sonnentage und ein mildes Klima machen den Südtiroler Apfel g.g.A. 
zu einer landestypischen Spezialität mit geprüfter Qualität. Ihr werdet im Challenge Women Zelt mit 
der Südtiroler Apfelvielfalt versorgt – und nach dem Zieleinlauf am Samstag mit dem nährstoffreichen 
Energiespender begrüßt.

DR. JENtScHuRA: Unser Hirse-Buchweizen-Brei mit Früchten und Samen – MorgenStund‘ – ent-
hält ausgewählte Zutaten wie die glutenfreien Samen Hirse, Buchweizen, Amarant sowie Sonnen- 
blumenkerne, Kürbiskerne und süße Mandeln. Der sehr bekömmliche, basische MorgenStund‘ wird ent-
weder als Brei gekocht oder einfach mit heißem Wasser übergossen, umgerührt und kurz quellen gelas-
sen. Überzeugt euch selbst! Wir erwarten euch erstmalig in der Zielverpflegung von Challenge Women.

INNOcENt: Unsere sympathisch-gesunden Smoothies und Säfte stehen gut gekühlt im Zielbereich 
von Challenge Women parat und freuen sich auf die glücklichen Finisherinnen. Unser Anspruch ist 
dabei immer der Gleiche: Wir wollen euch mit natürlichen, köstlichen Getränken versorgen, die euch 
helfen, gesünder zu leben, und dabei nett zur Umwelt sind.

RIcH® Prosecco ist das unnachahmliche Feeling: Prickelnd. Fruchtig. Frisch. Eiskalt genießen. Das 
Startgetränk in die Nacht oder die ultimative Genussbelohnung zum Ausklang des Tages. Hochwertiger 
Prosecco und Mix-Getränke in Dosen und jetzt auch neu in Flaschen. Das Kult-Getränk gibt es auch bei 
Challenge Women 2016 – direkt nach der Siegerehrung warten auf die Finisherinnen 500 eisgekühlte 
RICH Prosecco SECCO. 

bAyERIScHE KARtOFFEL: Mit ihrem hohen Gehalt an wertvollen Kohlehydraten, Mineralstoffen 
und Vitaminen bei vergleichsweise wenig Kalorien ist die Kartoffel ein Energielieferant, der es in sich 
hat. Dabei zählt der schmackhafte Muskelkraftstoff vor allem für euch Sportler zu den wichtigsten 
Grundnahrungsmitteln. Mit unserer Bayerischen Kartoffel, die für höchste Qualität aus dem Freistaat 
steht, sorgen wir auf der Challenge Women für euren gesunden Energiehaushalt.

DORFNER cAtERING: Die Dorfner Catering unterstützt Challenge Women in diesem Jahr mit 
einem echten Energie Spender: Bananen! Wir erwarten euch in der Zielverpflegung.



chaRiTy PaRTneR 

SmoVey ToRBogen

challenge women meDaillen

Erstmals... begrüßen wir alle Frauen im Ziel mit einer eigenen 
Challenge Women Medaille – lasst euch überraschen, wer euch diese 
um den Hals hängen wird! 

eDDing laque BeauTy lounge

Edding LaquE: Wir erwarten euch in unserer Beauty Lounge mit einer tollen Auswahl an  
Nagellacken, mit denen wir den Sommer begrüßen! Lasst euch von unseren zwei Kosmetikerinnen 
verwöhnen und zeigen, wie einfach und schnell der neue edding Nagellack aufzutragen ist und vor 
allem, wie lange er hält. edding LAQUE, der Powerlack für Powerfrauen!

Der SmOVEY Torbogen wird euch auf den letzten metern ins Ziel begleiten!

ZONTA CLUB FRÄNKISCHES SEENLAND ist ein Frauen-Service-Club mit 27 Frauen aus den 
Landkreisen Roth, Schwabach und Weißenburg-Gunzenhausen. Nach dem Leitsatz „Frauen für Frauen“ 
setzt sich ZONTA für die Belange von Frauen in Regionalen und internationalen Projekten ein. Bei uns 
gibt es gegen Spende die begehrten Haut- und Haartatoos und Notfallpfeifen, die sowohl zum Anfeuern 
der Athleten als auch beim nächsten Trainingslauf zu verwenden sind. Der ZONTA-Preis, ein Paket 
mit Pflegeprodukten/Sportnahrung im Wert von 40,– Euro, wird an die älteste Teilnehmerin vergeben. 

ShaPe leSe lounge

SHaPE – unser Medienpartner hält nicht nur für jede Teilnehmerin eine brandaktuelle Ausgabe  
bereit, sondern bestückt unsere Lounge mit tollen Magazinen und lädt gemeinsam mit Beate Uhse zur  
Instagram Fotoaktion ein – lasst euch überraschen!
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hoTline + 49 176 / 249 69 345
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  VeRanSTalTeR/ORGANIzER:   auSRichTenDe agenTuR/AGENCy:
TEAMChAllENGE GmbH fiedler concepts GmbH 
Otto-Schrimpff-Straße 14, 91154 Roth Lilienstraße 54, 81669 münchen
Telefon: +49 (0) 91 71/89 55 000 Telefon: +49 (0) 89/85 63 456-0
Fax:      +49 (0) 91 71/99 881 Fax:     +49 (0) 89/85 63 456-11
Internet: www.challenge-roth.de Internet: www.fiedler-concepts.de
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wichTigeR hinweiS  
ImPORTANT  
INfORmATION: 

laufSTRecke / COURSE ChAllENGE WOmEN 

achTung: 
Bitte beachtet, dass 
die Autos auf der 
Auf- bzw. Abfahrt 
der B2 Vorfahrt ha-
ben – unsere Stre-
ckenposten helfen 
euch, sicher über die 
Straße zu gelangen 
und sorgen dafür, 
dass ihr zügig weiter-
laufen könnt.

aTTenTion: 
Please keep in mind 
that regular car traffic 
on the drive onto or off 
the B2 has right of way. 
Our race marshalls will 
ensure that you can 
cross the road safely 
and promptly.


