
 

 

 

 

 

Wien Rundumadum 2019 - Herausforderung 

akzeptiert ! 
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Liebe/r  Ultraläufer/in! 
  
Am Samstag gehts los. Die letzten Vorbereitungen laufen. Hoffentlich freut ihr 
euch schon genauso wie wir! Hier nochmal die wichtigsten Infos in der 
Zusammenfassung. 
 
GPS-Tracking 
Sicherheit ist uns am Wichtigsten und damit wir immer wissen wo ihr seid, 
bekommt ihr auch dieses Jahr wieder einen GPS Tracker von uns mit auf den 
Weg! Ihr bekommt den Tracker direkt beim Check-In (130km Einzel Läufer 
haben eine gesonderte Trackerausgabe). Der Tracker ist nach der Zielankunft 
bei der Medaillenvergabe abzugeben! Bei Aufgabe ist der Tracker bis 
spätestens Sonntag 8 Uhr ins Ziel zu bringen. Hier der Link zum GPS Tracking: 
http://wien-rundumadum.legendstracking.com. 
 
 



ZEITPLAN FÜR FREITAG & SAMSTAG 
 

 



 

 
FOTOALBUM 
Wir haben heuer wieder ein gemeinsames Fotoalbum, in das wir euch bitten 
alle Fotos, die ihr oder eure Freunde von euch so machen, hochzuladen. Auch 
wir laden alle Fotos die wir machen auf diese Seite. 
 
https://www.flickr.com/photos/146070841@N04/ 
Benutzername: rundumadum@eclipso.at 
Passwort: rundumadum2019 
 
GARDEROBE 
Ihr habt im Sportcenter Donaucity die Möglichkeit die Umkleiden zu benutzen. 
Diese befinden sich gleich neben dem Start. Hier gibt es Kästchen, teilweise 
mit 2 Euro, welche ihr benutzen könnt! Für alle Teilnehmer der Kurzen 
G’schicht (42km) gibt es die Möglichkeit ein kleines Sackerl für das Ziel 
abzugeben! 
 
AUFGABE 
Alle die es leider nicht bis ins Ziel schaffen müssen bitte unbedingt bei unserer 
Service Hotline +43 660 240 24 04 anrufen und sich abmelden.  Außerdem 
muss der Tracker bis spätestens Sonntag 4.11 um 8 Uhr im Ziel abgeben 
werden. 
 
CHECK-IN 
Weil es so wichtig ist, hier noch einmal ein Hinweis zum Check-In. Bitte kommt 
nicht ganz zum Schluss, es dauert ein wenig bis wir den Tracker montiert und 
alle Sachen ausgegeben haben. Je früher ihr kommt, desto weniger Stau 
entsteht! Und bitte vergesst nicht: Wir haben auf den Verpflegungsstationen 
KEINE Plastikbecher für euch. Ihr müsst euren eigenen Mehrwegbecher/soft 
flask mitnehmen. 
 
HINWEIS ZUM ABSCHLUSS 
Bitte beachtet: Wien Rundumadum ist ein Erlebnislauf - kein Wettkampf. Der 
Spaß am Laufen und an der Natur stehen im Vordergrund. Ihr bewegt euch auf 
öffentlichen, nicht gesperrten Straßen. Es gilt daher auch die 
Straßenverkehrsordnung. Alle Teilnehmer müssen sich gemäß der StVO im 
Straßenverkehr verhalten! 
 
Wir sehen uns am Wochenende 

 

 


