
Runner´s Festival Klouster – Rinchnach …hat was! 

Am Freitag, 1. Juli ab 17.00 Uhr und am Samstag 2. Juli 2022 ab 
8.00 Uhr findet in Rinchnach, der ältesten Gemeinde im Mittleren 
Bayerischen Wald, die von Einheimischen von jeher „Klouster“ 
genannt wird, das 1. Runner´s Festival Klouster des FC Rinchnach 
1947 e.V. – Sparte Ski statt.  

Diese in ganz 
Süddeutschland einzigartige Lauf-Veranstaltung ist 
sicherlich eines der härtesten Laufevents im Bayerischen 
Wald. Besonders schwierig, der Klouster Backyard, ein 24-
Stunden-Lauf bei dem die Gesamtstrecke 160,8 Kilometer 
lang ist. Nicht unbedingt einfacher, aber mit „nur“ 10-
Stunden beträchtlich kürzer ist die Penzkofer Bau-
Challenge, bei der alle Läufer bereits Backyardluft 

schnuppern können. Aber das Event bietet mit dem Bauer´s Sportweltlauf auch eine 
Volkslaufveranstaltung für Groß und Klein, bei der jeder mitmachen kann. Kindergärten, Schulen, 
Vereine oder passionierte Hobbyläufer können sich hier in altersgerecht angepassten 
Streckenlängen in ihren Altersklassen messen.  

Mit Spannung verfolgt werden können auch die Staffelläufe des Ausrichters und der Sponsoren. So 
treten alle nicht nur als Unterstützer bzw. Veranstalter auf, sondern zeigen mit ihrer Teilnahme auch 
den eigenen Sportsgeist. Neben FC-Vorstand Markus Kurz, Penzkofer-Chef Alexander Penzkofer 
sowie Josef Falter für die Brauerei J.B. Falter selbst die Laufschuhe schnüren und sich auf die 6,7km 
lange Backyardstrecke wagen. Umrahmt wird dieses ganz besondere Laufevent von Falter´s 
Sportlerfest beim Sportheim des FC Rinchnach an der Gehmannsberger Straße. Live-Musik und DJ 
werden dort die Besucher begeistern, die mit Getränken der Brauerei Falter sowie Rinchnacher 
Festspezialitäten bestens versorgt werden. 

Den Überblick behält man durch eine eventspezifische Live-Moderation vor Ort sowie durch eine 
stets aktuelle Anzeigetafel über die die Läufer geführt werden. Ein besonderes Highlight wird der 
Startschuss zum Backyard am Freitagabend, der sowohl optisch wie auch akustisch inszeniert wird. 
Aber auch während der 24-stündigen Veranstaltung wird am Gelände keine Langweile auftreten, 
dafür haben sich die Organisatoren bereits viele Überraschungen einfallen lassen, die die Läufer und 
auch Zuschauer in den Bann ziehen werden. 

Nicht nur die engagierten Mitglieder der Sparte Ski freuen sich schon auf das 1.Runner´s Festival 
Klouster, zu dem viele hochkarätige Läufer aus 
ganz Deutschland und aus den Nachbarländern 
erwartet werden. Wie viele sich an den Klouster 
Backyard heranwagen, ist auch unter den Läufern 
eine spannende Frage, den 24-mal einen 6,7 
Kilometer langen Rundkurs zu bewältigen ist auch 
für die Profis mehr als herausfordernd. Wer ist 
schon an einem Tag über 160 Kilometer und 24-
Mal 99 (2376) Höhenmeter gelaufen!?  

 

 



Auch wenn die Strecke überwiegend auf schönen Wald-, 
Wiesen- und befestigten Schotterwegen verläuft, kommt 
jeder Läufer in den Genuss der schönen Rinchnacher 
Landschaft. Die zahlreichen Aussichtpunkte entlang der 
Strecke werden die Teilnehmer Runde für Runde mehr zum 
Verweilen aufrufen und verlocken, das Panorama zu 
genießen. Um diesen Verlockungen zu widerstehen – heißt 
es für die mit einem Transponder ausgestatteten 
Teilnehmer, zumindest bei den „schönsten Fleckchen“ auf 

der Rinchnach-Runde: „Augen zu und durch“!  

Alle Teilnehmer erhalten eventspezifische Medaillen. Dem Sieger des 
Klouster Backyard winkt neben der Finisher-Medaille auch eine speziell für 
den Klouster Backyard gefertigte Gürtelschnalle. Beim Bauer´s 
Sportweltlauf erhalten zusätzlich die Podestplätze Pokale. Im Store der 
Abersewenth-Trailwear gibt es übrigens ein hochwertiges Funktionsshirt, 
das speziell für dieses Event entworfen worden ist, für 35 € zu kaufen. 

Wenn jetzt ihr Interesse als Teilnehmer oder als Besucher der Veranstaltung 
geweckt wurde, können Sie sich zum detaillierten Ablauf, Startzeiten und –
gebühren etc. erkundigen möchten oder Anmeldeunterlagen benötigen, dann 
können Sie sich per E-Mail an sparteski@fc-rinchnach.de oder telefonisch an 
Andreas Ertl - Tel. 0160/8418421 oder Marco List - 0171/5131268 wenden. Mehr 
Informationen gibt es auch im Internet unter www.fcrinchnach.de oder falls Sie 
noch eine Unterkunft suchen unter www.rinchnach.de bzw. Tel. 09921-5878.  

   

 

Orange Strecke – Laufrunde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Laufstrecke (eine Runde) verläuft so – orange Linie! 

 

 

 


