
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlich Willkommen zum VADUZER DUATHLON / POWERMAN in LIECHTENSTEIN 
 
Die IG Multisport in Liechtenstein präsentiert den ersten POWERMAN in LIECHTENSTEIN 
im Rahmen des VADUZER DUATHLON 2020 
 
Wir freuen uns auf viele Athleten aus nah und fern die unser Land am 14.Juni 2020 
besuchen. 
Die internationalen Erfolge unseres Athleten Michele Paonne und die Begeisterung der 
Bevölkerung in Liechtenstein haben uns dazu bewogen eine grössere Veranstaltung in 
unserem Land durchzuführen, hier einige Eckpunkte: 
 
Start und Ziel werden sich direkt am Rheinufer beim Rheinparkstadion in Vaduz befinden. 
Die Laufstrecke 1 und 2 wird den Hauptort Vaduz auf idyllischen Nebenstrassen 
durchqueren. Die Strecke wird flach und zu 60% auf Asphalt und 40% auf Schotter 
verlaufen. 
Die Radstrecke verläuft total flach entlang des Rhein bis zur nördlichsten Gemeinde 
Ruggell nach einem ruhigen Teilstück durch das Dorf folgt ein kurzer und knackiger Anstieg 
gefolgt von einer rasanten Abfahrt in Gamprin. Bevor es auf Radwegen und Nebenstrassen 
über Schaan wieder nach Vaduz geht wo du dich auf die zweite 30 km Runde machst oder 
in Richtung WZ in Vaduz. 
 
Für die IG Multisport in Liechtenstein 
 
William Brendle  
Chef OK / Rennleiter 
 
Patronat: 
Triathlon Club Vaduz  
 
Verband: 
TRIFL 
 
"Wir freuen uns, dass die Organisation 'Powerman Duathlon' eine solche internationale Veranstaltung 
nach Liechtenstein vergeben hat und somit Mitte Juni ein attraktives Sportangebot in Vaduz bestehen 
wird"  
äusserte sich Triathlon Verbandspräsident Philip Schädler zu diesem Anlass. 
 



 
 
 
 
 
Welcome to the VADUZ DUATHLON / POWERMAN in LIECHTENSTEIN 

As part of the VADUZER DUATHLON 2020, the IG Multisport Team in Liechtenstein presents: The first 
POWERMAN in LIECHTENSTEIN. 

We are looking forward to having athletes from all over the world visit our country on the 14th of 
June 2020. 

The international success of our athlete Michelle Paonne and the excitement of the people of 
Liechtenstein have inspired us to host a big event in our country. Here’s some pointers: 

Start- and finish line will be located next to the Rheinpark stadium in Vaduz, right next to the shore 
of the Rhein river.  

The first and second running tracks will go through the idyllic side roads of the inner city of Vaduz. 
The paths will be mostly flat and will consist of 60% asphalt and 40% gravel.   

The bike track will be entirely flat along the the Rhine river up to the northernmost municipality of 
Ruggel. After a relaxing drive through the village, there will be a short climb, followed by a rapid 
descent in Gamprin. You will then drive back to Vaduz over bike paths and side roads, as well as 
through the municipality of Schaan. Once you get back to Vaduz, you can either get started on your 
next 30 km lap or head over to the transition area in Vaduz. 

From the IG Multisport team in Liechtenstein 

William Brendle                                                                                            Chief OK / Clerk of the Course 

Patron:                                                                                                          Triathlon Club of Vaduz  

Association:                                                                             .                    TRIFL 

 

“We are honored that the organization ‘Powerman Duathlon’ would host an international event in 
Liechtenstein, which will surely create an attractive sporting environment in Vaduz in mid-June.” – 
Philip Schädler, president of the Triathlon Association 

 

 
 


