
 

Liebe/r Ultraläufer/in! 

   

In 2 Wochen geht es also los... wir hoffen du bist gut in Schuss und dass du dich schon - so wie wir - total auf den 1. 

November freust. 

Für uns sind die letzten Tage und Wochen vor dem Event extrem intensiv, v.a. was die Festlegung und Bearbeitung der 

tatsächlichen Strecke betrifft. Einige News dazu findest du hier ! 

  

 

Florian Holecek - Markus Michelitsch - Georg Franschitz 

                         (Organisationsteam) 

 

 

 

1) STRECKE IST FERTIGGESTELLT!  

In den letzten Wochen wurde intensiv an den Strecken gebastelt. Durch einige (vor allem bauliche) Änderungen 

entlang des offiziellen Wanderweges wurde dieser in den letzen Jahren um einige Kilometer länger, zusätzlich müssen 

der Lainzer Tiergarten, der Laaer Wald und der Zentralfriedhof wegen der Nacht-Sperren umlaufen werden. Nach 

einigen kleinen Kürzungen (Hermannskogel, Maurer Wald, Bisamberg) beträgt die Distanz für "Wien Rundumadum 

2014 - die ganze Gschicht" nunmehr 124 km, bei "Wien Rundumadum 2014 - die halbe Gschicht" sind 60,5 km 

zurückzulegen. 

Hier die Links zu den Strecken: 

 

124 km - Strecke: 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=goqiizabrklcdtic 

 

60km - Strecke: 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hvieapuzvqqesuis 

 

(GPX Files der Gesamt- und der Teilstrecken bekommt ihr am Beginn der nächsten Woche) 

 

2) TESTLAUF 

   

Noch nie in der Nacht gelaufen / gewandert? Kein Problem: am Freitag, dem 24.10. um 18 Uhr bieten wir in 

Kooperation mit https://www.facebook.com/trail.withlocals.org einen Nacht-Übungs-Lauf/-Walk an. 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3Dd399200df0%26e%3Df41f010585
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3Dd399200df0%26e%3Df41f010585
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3Dd399200df0%26e%3Df41f010585
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3D144f3bdda3%26e%3Df41f010585
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3Dcd5bf53aa9%26e%3Df41f010585


 

Treffpunkt ist die Endstation der Straßenbahnlinie 31 in Stammerdorf (Kreuzung Brünner 

Straße/Stammersdorferstraße). Es wird eine gemütliche Laufgruppe (Guide Don Tango) und eine Walkinggruppe 

(Guide Markus Michelitsch) geben, die jeweils ca. 1,5 Stunden rund um Stammersdorf am Marchfeldkanal und an den 

Hängen des Bisambergs unterwegs sein werden. 

 

Nach einer kurzen Einschulung zum Thema Laufen/Walken in der Nacht geht´s auch schon los. Gute Stirnlampen sind 

Pflicht! Idealerweise habt ihr auch schon euren Rucksack dabei, den ihr auch beim „Wien Rundumadum“ tragen 

werdet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, einfach hinkommen und mitmachen 

 

  

 

3) STRECKENMARKIERUNGEN BELEUCHTET  

Wir werden mit Anbruch der Dunkelheit die Wien Runumadum Schilder mit sog "Knicklichtern" beleuchten... diese 

sollten dann v.a. in der Lobau sehr gut ersichtlich sein und bis in die Morgendämmerung hin leuchten! 

 

  

 
 

 

 

 

4) ABHOLSERVICE:  

Solltest du deinen Bewerb beenden müssen, bitten wir dich uns bei Start und Ziel zu kontaktieren ( Notfallnummer: 

0664 534 89 07) 

Wenn zu diesem Zeitpunkt keine Öffis mehr fahren oder du an einer Stelle bist, wo weit und breit keine Haltestelle zu 



finden ist, werden wir dich mit unseren Citroen-Autos abholen! 

Dieses Service gilt von Samstag 17.00 bis Ende (Sonntag 13:00) 

 

  

5) FINISHERMEDAILLE:  

Für alle erfolgreichen Finisher haben wir - gemeinsam mit www.pokale.co.at (Fa. Kerschbaumer aus Wr. 

Neustadt) zwei wirklich tolle Finishermedaillen aus transparentem Akryl entworfen ! Die Bänder symbolisieren deine 

persönliche Finisherzeit! 

  

 

 
7) SPEZIELLES FINISHER GOODIE: 

   

Jeder Finisher erhält einen 20€ Gutschein vom "The North Face" - Store in 1030 Wien! Diese 20 € kannst du ohne 

Mindestkonsumation bis Ende 2014 einlösen! 

 

  

 

 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3D1d633a3efd%26e%3Df41f010585
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3De750cc96e6%26e%3Df41f010585

