
 

Top-News für Rennradfans: Eddy Merckx Classic Radmarathon 

findet 2015 erstmals am Fuschlsee statt 

 

12.-13. September 2015 als Austragungstermin des großen Radmarathons fixiert. Zahlreiche 
Highlights in Fuschl am See zur 9. Auflage der Eddy Merckx Classic geplant. 
 
Pünktlich zum 70. Geburtstag des belgischen Jahrhundertradfahrers kann der Eddy Merckx 
Classic Radmarathon 2015 mit einer tollen Neuigkeit aufwarten: Das große „Jedermann-
Rennen“ wird im nächsten Jahr nämlich erstmals in der Fuschlseeregion, mit Start und Ziel in 
Fuschl am See über die Bühne gehen. 
 
Bis zum Start der Eddy Merckx Classic 2015 dauert es noch über 10 Monate. Dennoch wurde bereits 
heute die erste große Neuigkeit für die 9. Auflage des Radmarathons verkündet: Ab 2015 wird die 
Eddy Merckx Classic nämlich in der Fuschlseeregion durchgeführt werden. Das berichteten SLTG-
Geschäftsführer Leo Bauernberger MBA, TVB Eugendorf Obmann Florian Beer und Fuschlsee 
Tourismus Geschäftsführerin Hildegund Schirlbauer heute bei einem gemeinsamen Fototermin in 
Eugendorf. Damit dürfen sich Radbegeisterte ausgerechnet zum 70. Geburtstag des Schirmherrn 
Eddy Merckx über ein tolles neues Highlight freuen – schließlich ist Fuschl am See seit Jahren ein 
beliebtes Ziel bei Rennradbegeisterten aus aller Welt.  
 
Fuschlsee als Highlight für Rennradfans 
SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger, MBA zeigte sich im Rahmen des heutigen Fototermins 
hoch erfreut über den neuen Austragungsort und bedankte sich im selben Atemzug beim 
Tourismusverband Eugendorf und den Eugendorfer Wirten für die großartige Aufbauarbeit der 
vergangenen acht Jahre: „Dass sich Fuschl am See als neuer Partner für die Eddy Merckx Classic 
beworben hat, freut mich ganz besonders. Dadurch wird diese tolle Veranstaltung in Zukunft um ein 
weiteres Highlight bereichert und ich bin davon überzeugt, dass die ganze Rennradregion 
SalzburgerLand-Salzkammergut von diesem attraktiven Standort profitieren wird. Ich möchte mich an 
dieser Stelle außerdem ganz herzlich bei den Organisatoren und der Marktgemeinde Eugendorf 
bedanken. Nur durch das Mitwirken aller Gastgeber, Betriebe, Anrainer und Behörden konnte die 
Veranstaltung zu dem werden, was sie heute ist: ein Fixtermin für Rennradbegeisterte aus ganz 
Europa.“ 
 
Dieser Einschätzung schloss sich Florian Beer vom TVB Eugendorf an. „Es ist schön, dass sich die 
Veranstaltung weiterentwickeln wird und auch in Zukunft eine starke Tourismusregion als 
Austragungsort auftritt – schließlich profitiert das gesamte SalzburgerLand von dem Impuls, der von 
diesem Großereignis jedes Jahr ausgeht. In diesem Sinne freuen wir uns, unsere Kollegen in Fuschl 
am See unterstützen zu können und sehen einer Top-Veranstaltung in der Rennradregion mit vielen 
Teilnehmern aus dem In- und Ausland mit Spannung entgegen.“ 
 
Top-Veranstaltungsprogramm zum 70. Geburtstag 
In den kommenden Wochen und Monaten geht es für die Veranstalter nun an die Detailplanung: Eine 
adaptierte Streckenführung durch den Flachgau sowie das Salzburger Salzkammergut und ein 
spannendes Rahmenprogramm in Fuschl am See sind garantiert. Fest steht darüber hinaus schon 
jetzt: Schirmherr Eddy Merckx wird auch im kommenden Jahr wieder teilnehmen und die Veranstalter 
werden sich ins Zeug legen, um für die rund 1.500 Starter eine einzigartige Rennatmosphäre zu 
schaffen. Das bestätigte auch Nicole Radauer, Geschäftsführerin im TVB Fuschl am See: „Wir freuen 
uns sehr, dass der Eddy Merckx Classic Radmarathon im kommenden Jahr erstmals am Fuschlsee 
stattfinden wird und ich bin mir sicher, dass die Rennradfans begeistert von der neuen Strecke sein 
werden. Unsere Region bietet Top-Bedingungen für Rennradfahrer, eine wunderschöne Landschaft 
und herzliche Gastgeber die bestens auf die Bedürfnisse von Rennradtouristen eingestellt sind. 
Außerdem werden wir am Rennwochenende für ein tolles Rahmenprogramm sorgen“, ist sich 
Radauer sicher. 
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