
 

  

Liebe/r  Ultraläufer/innen! 

 

Es gibt wieder News, vor allem bzgl. Anmeldung und GPS-Tracking. Diese wollen wir euch 

natürlich sofort mitteilen und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen für den 31. Oktober 

2015 und somit die 2. Auflage von WIEN-RUNDUMADUM! 

 

1) ONLINE-ANMELDUNG: 

   

Durch die Unterstützung von MAXFUNSPORTS haben wir heuer die Möglichkeit, eine 

Online-Anmeldung über das professionelle Internetportal www.anmeldesystem.com 

anzubieten. Diese ist ab sofort für euch geöffnet! Hier der direkte Link zur Anmeldung: 

 

 

2) GPS-TRACKING: 

Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist das GPS-Tracking für die nächsten 3 Jahre 

sicherzustellen. Durch die Unterstützung der Fa. BRUCKNER und das Entgegenkommen 

der Fa. SELTEC Sports werden wir die 130km Strecke (Single & Staffel)  komplett tracken 

können. 

Bernhard Bruckner, Wien-Rundumadum-Finisher 2014 unterstützt mit seiner Firma das 

Projekt „GPS-Tracking bei der Ganzen G´schicht“. 

„Wir machen mit unseren 5 Mitarbeitern Transporte und Gartenarbeiten, unser Team 

Bruckner steht für Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Ausdauer. Genau das, was ein 

Ausdauersportler braucht. Wien Rundmmadum unterstütze ich, weil ich für neue 

Innovationen offen bin und sicherlich wieder mit meinem Sohn am Start stehen werde.“ 

 

Der nur rund 70g schwere GPS Tracker der Firma Seltec wird vom Sportler im Rucksack 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3Daae06d5c63%26e%3D6e993dd0e5
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3D846e8ffc3f%26e%3D6e993dd0e5
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fstammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage2.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3D42d3edd071%26e%3D6e993dd0e5
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http://stammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage1.com/track/click?u%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3D8e54dec022%26e%3D6e993dd0e5
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http://stammersdorfer-winzerlauf.us2.list-manage.com/track/click?u%3Dd89f227590d2801ad7aaead0b%26id%3Da795484973%26e%3D6e993dd0e5


transportiert. Er sendet in vorgegebenen Zeitabständen ein Positions-Signal. Diese Position 

wird in einer Web-Oberfläche graphisch dargestellt. 

Die Verwendung des Trackers ist für alle Teilnehmer der "ganzen G´schicht" 

VERPFLICHTEND. Die Mietgebühr von 10,-€ ist bereits im Nenngeld inkludiert. 

Vorteile: 

 Erhöhung der Sicherheit für Läufer und Veranstalter 

 Genaue Position des Läufers ist jederzeit bekannt 

 Kontrolle der gelaufenen Strecke 

 Läufer kann bei Verlassen der Strecke sofort informiert und auf die Strecke 

zurückgelotst werden 

 Hochrechnung der erwarteten Zielankunft 

 Aktuelle Zwischenzeiten und der Stand im Rennen sind jederzeit verfügbar. 

  

 

3) STARTZEITEN: 

Mehrfach bekamen wir nach dem Rundumadum 2014 die Rückmeldung, dass die 

Teilnehmer der "halben G´schicht" es schade fanden, dass ihre Zieleinläufe nicht gemeinsam 

mit den Teilnehmern der "ganzen G´schicht" stattfanden und daher relativ wenig Austausch 

zwischen den beiden Bewerben möglich war. Mit der neuen Startzeit von 13 Uhr für die 

halbe G´schicht ergeben sich nunmehr 2 Vorteile: 

  

 der Streckenabschnitt Steinspornbrücke bis Ziel wird großteils zeitgleich absolviert - 

damit gibt es auf diesem letzten Teil viel mehr Möglichkeiten mit anderen gemeinsam 

zu laufen/gehen und sich auszutauschen 

 die Zieleinläufe beider Bewerbe finden zeitglich statt - viel mehr Stimmung im Ziel 

Uns ist bewußt, dass durch den späteren Beginn länger in der Nacht gelaufen werden muss 

und für manchen die Schwierigkeit erhöht. Andererseits verstärkt sich dadurch der 

Abenteuer-Faktor und bringt tolle neue Erfahrungen. Wir sind also überzeugt, dass die 

Vorteile überwiegen. 

 

Wir freuen uns auf 2015, euer Organisations-Team: 

Florian - Markus - Georg 

 


