
 

Wien Rundumadum 2017 - Herausforderung 

akzeptiert ! 
 
Für viele von euch liegt die größte sportliche Herausforderung des Jahres 2017 mit dem WIEN 
RUNDUMADUM noch vor euch, wir haben sie bereits hinter uns. 
 
Vor wenigen Tagen erreichte uns die Nachricht, dass die Sporthalle unseres bisherigen Start-
/Zielortes im Ella Lingens Gymnasium kurzfristig nicht zur Verfügung steht. Also hieß es auch 
für uns: „Herausforderung akzeptiert“ und eine neue Location gesucht. Wie ihr euch vorstellen 
könnt, waren es einige sehr intensive Tage/Nächte, schließlich gehen mit so einer Änderung ja 
auch gravierende Adaptierungen in fast allen Bereichen der Organisation einher 
(Streckenabschnitte, Zeitplan, Personaleinsatz, uvm…). Wir haben nun aber eine Lösung 
gefunden, die sogar viele Vorteile und Verbesserungen zu den Vorjahren bietet. 
  
Neuer Start-/Zielort: SPORTCENTER DONAUCITY, 1220 Wien, Arbeiterstrandbadstraße 128  
http://sportcenter-donaucity.at/w2/ (Ausgenommen Start "Kurze G´schicht", der bleibt in der 
Lobau) 
 
Vorteile:  

• Wiens schönstes Sportzentrum bietet ein hochprofessionelles Umfeld 
• 2 Gehminuten von der U1-Station „Alte Donau“ entfernt, öffentliche Anreise jederzeit 

möglich 
• viele Parkplätze in der Arbeiterstrandbadstraße oder Kratochwjlestraße 
• Garderoben mit versperrbaren Kästchen 
• Restaurant geöffnet 7:30 – 23:30 
• Gratis WLAN 
• Nur 500m von unserem Partnerhotel „LENAS DONAU“ entfernt 
• Auch im Sportcenter Donaucity stehen Gästezimmer zur Verfügung (Nächtigung im 

einem Seminarraum unmittelbar neben der Turnhalle ist ebenfalls wieder möglich) 

  
Nachteile:  

• Uns ist bewusst, dass die Staffeln jetzt möglicherweise teilweise umplanen müssen, 
sorry für den Aufwand, den wir euch verursachen 

• Die Startzeit für die "Halbe G´schicht" verschiebt sich um 30 Minuten auf 11:30 
• Die Startzeit für die "Kurze G´schicht" verschiebt sich um 30 Minuten auf 13:30 

  
Änderungen Strecken:  

• Allgemein: Da wir ja jetzt nicht mehr vom/zum Ella Lingens Gymnasium laufen, bleiben 
wir zwischen Stammersdorf (oberes Ende Kellergasse) und Strebersdorf 
(Marchfeldkanal Nahe Pragerstrasse) auf der Originalstrecke, die über die 
Krottenhofgasse und den Mühlweg führt 
  

http://sportcenter-donaucity.at/w2/


 

• Ganze G´schicht = 130km: Da der neue Start-/Zielort in unmittelbarer Nähe des 
Kaisermühlendamms liegt, laufen wir diesen nach Norden zur Nordbrücke und 
kommen dort auf die Originalstrecke. Um wieder auf die 130km zu kommen, fällt der 
obere Teil des Bisambergs (=ohne Magdalenenhof) weg 
  

• Halbe G´schicht = 61km: Da wir jetzt näher an der bisherigen Strecke dran sind, 
verkürzt sich die Distanz leider auf 61km. Diese Strecke ist dafür die einzige, die den 
Bisamberg auf der Originalstrecke ausläuft (=mit Magdalenenhof) 
  

• Kurze G´schicht = 42,31km: Da sich der hintere Teil der Strecke durch den neuen 
Zielort verlängert, mussten wir zwei Kürzungen vornehmen. Vom Start beim 
Nationalparkhaus geht es jetzt auf einem direkteren Weg durch die Lobau, und es fällt 
der obere Teil des Bisambergs (=ohne Magdalenenhof) ebenfalls weg 
  

• Verpflegungsstellen: die beiden mobilen Verpflegungsstellen am Kahlenberg und auf 
der Donauinsel fallen weg, dafür werden wir versuchen im Raum Stammersdorf / 
Strebersdorf noch eine mobile VS einzurichten. Verpflegungsstelle 3 in Simmering wird 
von der Speditionsstraße auf die Simmeringer Hauptstraße gegenüber Tor 1 des 
Zentralfriedhofs verlegt 
  

Alle aktuellen Änderungen und die Strecken zum Ansehen und Downloaden (GPX-Tracks) findet 
ihr auf unserer Homepage unter https://www.wien-rundumadum.at/ 
  
Wir danken für Euer Verständnis und hoffen euch mit dieser Lösung nicht zu viele 
Unannehmlichkeiten zu bereiten! 
 
Euer Wien-Rundumadum Organisations-Team 
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