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ADVENTURE OUTDOOR FEST 2018 ˗ #DOLOMEET 

#DOLOMEET ist der Hashtag, unter dem die sechste Edition des Adventure Outdoor Fests steht. Er soll die 
Charakteristiken der Veranstaltung, die zum Ort des Zusammentreffens, des Vergleichs, des Austauschs und des 
Teilens geworden ist, unterstreichen. Das Event bietet die Möglichkeit, Sport zu treiben und sich in den vielen 
angebotenen Aktivitäten zu versuchen, sowie die Gelegenheit, Themen rund um die Natur und den Outdoor-Lebensstil 
zu vertiefen. 

Im Mittelpunkt dieses einzigartigen Events im Herzen der Dolomiten stehen die Reise- und die Abenteuerlust sowie der 
Wunsch, über die eigenen körperlichen und mentalen Grenzen hinauszuwachsen. Zum Ausdruck gebracht wird dies 
sowohl durch die Geschichten der Athleten und der Gäste, als auch durch Live-Performances, Film und Fotografie. 

Das Festival stellt eine Form des alternativen und nachhaltigen Tourismus dar, der die atemberaubende Landschaft, die 
Innichen (BZ) umgibt, aufwertet und ein Programm bietet, das nicht nur eine lebendige Community von Profisportlern 
und Abenteuerlustigen anlockt, sondern auch Neueinsteiger und Neugierige begeistert. 

Das Adventure Outdoor Fest 2018 findet vom 27. Juni bis zum 1. Juli statt und bietet zahlreiche Aktivitäten für all 
jene, deren Herz fürs Klettern, Bergsteigen, Trail Running, Trekking, Yoga und AcroYoga, Barfußwandern, Slacklining, 
Aerial Silk, Radfahren oder Parkour schlägt. 
Zu den Höhepunkten dieser Ausgabe gehören der internationale Filmwettbewerb Adventure Movie Awards mit der 
Vorführung einer Auswahl der besten Kurzfilme aus aller Welt zum Thema Abenteuer, das Projekt Yogadventure mit 
Seminaren und Kursen von Profis, die an den besten Yogaschulen ausgebildet wurden, und die Trekking Night mit 
Sonnenaufgangskonzert, bei der dieses Jahr die Teilnahme eines bekannten Künstlers vorgesehen ist, dessen Name 
schon in Kürze bekannt gegeben wird. 

Des Weiteren kommt es zu der zweiten Edition des 3 Zinnen Street Boulder Contest ˗ ein Event, bei dem es seit 
Anfang an gelungen ist, eine begeisterte Community von Amateur- und Profiklettern einzubeziehen. 
Der Wettkampf, der am Samstag, den 30. Juni stattfindet, umfasst mehrere neue Kletterwände im Ortszentrum und ein 
atemberaubendes Finale auf jener Boulderwand, die im vergangenen Jahr für den Italiencup verwendet wurde, was dank 
der Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Südtirol, Partner der Initiative, ermöglicht wird. 

Beim berühmtesten Abenteuerfestival Italiens gibt es also wieder viel Neues zu entdecken. Dieses Jahr werden nicht nur 
neue Geschichten und Protagonisten präsentiert, sondern auch den neuen Erzählsprachen der Outdoor-Welt eine 
Stimme gegeben: Dank des jüngsten Projekts mit dem Titel "CLOUDS", eine Plattform für Gespräche und 
Erfahrungen, die aus der Zusammenarbeit zwischen Adventure Outdoor Italy und Mountain Blog hervorgegangen 
ist, wird es einer ausgewählten Gruppe von Bloggern und Social Influencern, die den Outdoor-Sport, das Abenteuer 
und das Reisen lieben, ermöglicht, während des Festivals Networking zu betreiben, neue Ideen und Projekte 
auszuarbeiten, Erfahrungen auszutauschen und in direkten Kontakt mit den Athleten und den Unternehmensvertretern 
der Branche zu treten. 

Ein weiterer kleiner Vorgeschmack: Unter den zahlreichen anwesenden Gästen wird auch Erri De Luca sein, ein 
Schriftsteller von großer menschlicher und kultureller Bedeutung, der einen ganzen Abend den Geschichten und der 
Liebe zu den Bergen und zur Natur widmen wird.  

Die Ausgabe 2018 sieht auch eine neue Location für das “Festivaldorf”, stets im Zentrum von Innichen, vor. Darüber 
hinaus werden zahlreiche wichtige Partner wie Scarpa, Mammut, Grivel, Dryheat/Newland, Patagonia, Vaude, Ferrino, 
Rock Slave und E9 bei der Organisation der Meetings und Aktivitäten der Veranstaltung eine große Rolle spielen. 

Macht euch bereit für das nächste Adventure Outdoor Fest ˗ #DOLOMEET 
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