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Pressemitteilung vom 6.März 2020
Die IG Multisport in Liechtenstein präsentiert den ersten POWERMAN in Liechtenstein im Rahmen
des Vaduzer Duathlon.
Das Rennen:
POWERMAN ist die Weltweite Duathlon Serie mit mehreren Rennen auf der ganzen Welt wie auch
auf deren Webseite: www.powerman.org ersichtlich.
Da wir nun mit Michele Paonne einen liechtensteinischen Athleten in der Elite des POWERMAN
vertreten haben, ist dieser ganze Event auch für die Region interessant geworden und für uns ein
Grund unseren Sport in der Region bekannter zu machen.
Wie zu vernehmen ist wir wohl die gesamte Weltelite am 14.Juni in Vaduz am Start sein, ausserdem
erwarten wir viele Hobbyathleten in den verschiedenen Altersklassen und Distanzen.
Alle Infos zum Rennen und den Link zum Anmeldeportal finden alle Interessierten unter:
www.powerman.li

Dr. Daniel Risch Regierungschef-Stellvertreter und Sportminister
„Als Sportminister Liechtensteins freue ich mich, dass die internationale Powerman-Serie im Jahr
2020 erstmalig Halt in Liechtenstein macht. Am 14. Juni 2020 werden in Vaduz die weltbesten
Duathleten an den Start gehen und sich zwischen Rhein und Drei-Schwestern-Massiv in den
Disziplinen Laufen und Radfahren messen. Den Athletinnen und Athleten wie auch den Organisatoren
wünsche ich bereits heute viel Erfolg und gutes Gelingen.
William Brendle Rennleiter/OK Chef:
Kinder starten kostenlos:
Es freut uns sehr das wir mit der Firma Sunparadise AG einen Kategoriesponsor speziell zur
Förderung unserer POWERKIDS von 6-12 Jahren gefunden haben.
Diese starten am 14.Juni somit ohne Anmeldegebühr bei unserem KIDSRACE
Ich möchte mich recht herzlich für das grossartige Engagement bedanken wir freuen uns auf tolle
Momente mit den POWERKIDS in Vaduz.
CEO, Rickard Lindqvist zum Engagement PowerKids:
«Wir freuen uns sehr, einen Beitrag zur Förderung von Kindern leisten zu können. Dies liegt uns sehr
am Herzen. Nachhaltiges handeln beginnt bei den Kleinesten unserer Gesellschaft und wir sind uns
sicher viele lachende Kindergesichter und sich freuende Eltern am Anlass zu sehen.»
Segment Leiter, Andrew Clare zum Engagement:
«Die Sunparadise schafft mit ihren Produkten einen Raum, der die Familie zusammen bringt und zum
Verweilen einlädt. Dass wir mit unserem Engagement vielen Kindern die Teilnahme ermöglichen und
so zu einem freudigen Familienanlass beitragen freut uns bereits heute.»
Hier noch ein paar Infos zu Sunparadise
Sunparadise AG ist ein international führendes Unternehmen für Terrassendächer, Wintergärten und
Bauelemente. Sunparadise plant, produziert und vermarkten individuelle Aluminium- / Glas-Systeme
für Fachhandelspartner, Metallbauer und Installationsbetriebe. In den über 25 Jahren seit der
Gründung entstand ein starker europäischer Anbieter hochwertiger Verglasungen im Wohn- und
Balkonbereich mit Standorten in 13 Ländern in Europa.
Mit freundlichen Grüssen

