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Liebe Ultraläufer, Liebe Freunde des Laufsports, die Zeit vergeht rasend schnell. Der Sommer 

ist schon wieder vorbei (auch wenn die Temperaturen noch sehr sommerlich sind) und der 2. 

November steht schon wieder vor der Türe. Das heißt für euch, dass der wahrscheinlich 

längste, anstrengendste aber auch emotionalste Tag des Jahres 2019 an steht! 

 

STARTPLATZ SICHERN 

Die Anmeldung ist noch bis 27.10 geöffnet! Wie ihr ja sicher wisst, haben wir eine Begrenzung 

von 500 Teilnehmern festgelegt um unser Projekt möglichst persönlich zu halten. Es gibt noch 

ein paar wenige Restplätze, besonders viele sind es allerdings nicht mehr! Also wenn ihr noch 

jemanden kennt der bis jetzt noch nicht angemeldet ist, sollte derjenige das möglichst schnell 

ändern. 

 

START/ZIEL GELÄNDE 

Unser Hauptquartier wird auch dieses Jahr wieder das Sportcenter Donaucity sein. Sowohl mit 

dem Auto als auch öffentlich optimal zu erreichen und das wichtigste. Wir fühlen uns dort sehr 

wohl. Alle Informationen zum Start-/Zielgeländet findet ihr unter https://www.wien-

rundumadum.at/informationen/lageplan-start-ziel/ 



 

PROGRAMM 

Zur Erinnerung nochmal der Hinweis auf unser Programm 2019. Wir beginnen auch heuer 

wieder mit der Startnummernbandausgabe der Ganzen G'schicht 130km (verpflichtend für 

Einzel und Staffel!) und dem Kaiserschmarrn-Essen für alle im Seminarraum des Sportcenter 

Donaucity am 1.11. Alle Infos dazu findet ihr unter https://www.wien-

rundumadum.at/informationen/zeitplan 

 

Hier noch einmal im Überblick alle Startzeiten:  

• 130km Einzel                     05:30 
• 88km/130km Staffel         08:30 
• 61km Einzel&Staffel         11:30 
• 42km Einzel                       13:30 (Start vor der Lobau!) 

BECHER 

Wir bewegen uns in der Natur und versuchen auch etwas für die Natur zu machen. Daher gibt 

es bei uns seit Jahren keine Einwegbecher mehr.  Ihr müsst daher bitte selbst ein Trinkgefäß 

(Mehrwegbecher/Softflask) im Rucksack mitnehmen, damit ihr auf den Stationen verpflegt 

werden könnt! Achtung: Wir verteilen keine Mehrwegbecher. Beim Check-In wird es unseren 

"geilen" roten Becher aus dem Jahr 2017 um 5 Euro zu kaufen geben (solange der Vorrat 

reicht). 

 

STRECKENDATEN 

Die Streckendaten stehen schon aktualisiert auf unserer Website zum Download zur 

Verfügung! Zusätzlich sind auch wie gewohnt die gpsies-links auf der Homepage, von denen 

ihr euch auch die Daten für eure unterschiedlichen Geräte herunterladen könnt. (Achtung: 

heuer gibt es 2 kleine Routenänderungen im 22ten Bezirk. Diese betreffen die Bewerbe 130km, 

61km und 42km. Bitte seht euch diese genau an!) 

link: https://www.wien-rundumadum.at/bewerbe/ 

Unter den dort liegenden Links bitte den notwendigen Streckenteil anklicken und das 

gewünschte Format downloaden! 

 

MARKIERUNGEN 

Auch für uns geht es einmal Rundumadum. Wie jedes Jahr beginnen wir nächsten Montag den 

kompletten Weg mit neuen Schildern zu aktualisieren. Also bitte nicht wundern wenn derzeit 

noch einige Schilder fehlen! 
 
STRECKENBUCH 

Auch das heurige Streckenbuch ist schon fertig. Ihr könnt euch dieses unter https://www.wien-

rundumadum.at/informationen/streckenbuch/ ansehen und herunterladen. Natürlich bekommt 

ihr das Streckenbuch beim Check-In auch in ausgedruckter Form von uns. 
 
Am Freitag kommt der nächste Newsletter von uns. Wer sich unsere Newsletter genau 

durchließt sollte mit allen notwendigen Informationen versorgt sein. Also dran bleiben. 

 

Wir wünschen noch viel Spaß bei der Vorbereitung und sehen uns am 2.11 :-) 

Florian & Georg 
 



 


