
«SEPP BENZ MEMORIAL»
RENNRODELWOCHE MIT
ABSCHLUSSRENNEN

Montag, 28. Februar – Samstag, 5. März 2022

✓ Spezielle Rennrodel-Trainings täglich, jeweils ab 10 Uhr

✓ 5-6 Fahrten pro Tag möglich

✓ Kein extra Nenngeld für die Teilnahme am Rennen!

✓ Kosten pro Fahrt: CHF 39.- (alle Starthöhen)

✓ Bezahlung mit FIL-Vouchers möglich

✓ Abschlussrennen am Samstag, 5. März 2022

Josef «Sepp» Benz, selbst erfolgreicher Schweizer Bobfahrer und grosser

Förderer des Rennrodelsportes, setzte sich sehr dafür ein, dass die

weltbesten Rennrodler wieder Halt auf der einzigen Natureisbobbahn der

Welt machen. In der Saison 2020/21 trugen seine Bemühungen Früchte –

das FIL Rennrodel Weltcupfinale wurde ins Engadin vergeben.

Leider blieb es dem Mitinitiator Sepp Benz verwehrt, dieses Comeback

mitzuerleben – er verstarb am 5. Februar 2021 im Alter von 76 Jahren, einen

Tag vor dem ersten Rennrodel-Weltcuprennen am Olympia Bob Run.

Mit der jährlichen Austragung des «Sepp Benz Memorial» möchten wir zu

seinen Ehren ein Zeichen setzen: Sepp soll in unseren Herzen weiterleben

und die Rennrodler sollen die Möglichkeit haben, am Saisonende auf der

einzigen Natureisbobbahn der Welt trainieren zu können…



«SEPP BENZ MEMORIAL»
LUGE WEEK WITH A RACE
TO TOP IT OFF

Monday, 28 February – Saturday, 5 March 2022

✓ Special luge training sessions daily at 10am 

✓ Option for 5-6 runs per day

✓ No extra entry fee for the participation in the race!

✓ Costs per ride: CHF 39.- (all starting heights)

✓ Payment with FIL vouchers possible

✓ Race as a finale on Saturday, 5 March 2022

Josef "Sepp" Benz, himself a successful Swiss bobsleigh racer and a great

supporter of the sport of luge, was very committed to ensuring that the

world’s best lugers would once again make a stop at the world's only

natural ice bobsleigh track. In the 2020/21 season, his efforts bore fruit - the

FIL Luge World Cup Final was awarded to the Engadine.

Unfortunately, co-initiator Sepp Benz was denied the opportunity to witness

this comeback - he passed away on 5 February 2021 at the age of 76, one

day before the first luge World Cup Race at the Olympia Bob Run.

By committing to offer the yearly-recurring «Sepp Benz Memorial» race in

Sepp’s honour, we aim to show the world: Sepp will live on in our hearts and

all luge athletes have the opportunity to slide at the end of the season on

the only natural ice bobsleigh track in the world…


