
Dear Gi & team, 

I am with great respect and many thanks. You do a great and perfect job at organizing this ultra-
run. I wish you stay still positive and willing to carry on. You make us (runners) feel one big family 
which it's for me personally a big thing and very important. We don´t stay in the statistic as 
numbers and figures we are there as individual persons and we call each other names. Your 
family style of doing this race is very much appreciated and makes us coming back and try again 
the brutal but beautiful ultra-trail.  
Thank you guys very much  

so true! ...da gibt es nichts hinzuzufügen. Danke Gi & Team!!! 
 

...ein einzigartiges, familiäres und so geniales "low-key" Läufchen (100 miles is not that far, 
right!? �) in den Chiemgauer Alpen. Ganz grosses Danke dem Team um Lauf Gi dass es 
sowas gibt! We'll be back! ..nächstes Mal dann vielleicht wirklich ich als Helfer bei einer 
Labestation; und Silke läuft dann � �  
...a little reminder: this run is not a #kindergeburtstag  

Zum Chiemgauer komme ich immer wieder gerne. Es ist eine kleine liebevoll organisierte 
Veranstaltung, mit wenig Tamtam. Die Strecke ist wunderschön, aber auf Grund der teils 
schwierigen Wege und des strammen Zeitlimits ein echtes Brett. Absolut empfehlenswert  
 
Hallo Gi,  
es war wieder ein super toll organisierter Lauf im Chiemgau. Danke noch einmal an dich und 
deine vielen Helfer. Ich habe es dieses Jahr leider nicht bis ins Ziel geschafft. Trotzdem war es 
wieder mein Highlight in diesem Laufjahr. 
 

Danke an dich, lieber Gi und natürlich an das großartige Team des Chiemgauer 100ers für ein 
beeindruckendes, verrücktes, sympathisches, familiäres, hartes, heißes, liebenswertes, 
unvergessliches Wochenende! 

Kann ich nur bestätigen � Mein erstes Mal Chiemgauer100 hat mich ebenfalls sehr 

beeindruckt und macht Laune auf mehr im nächsten Jahr. Glückwunsch � 

 
Auch wenn es sehr heiß war und ich die 100 nicht ganz laufen konnte, war es ein super 
Erlebnis bei euch in Ruhpolding.  
Habe lauter neue nette Läufer getroffen. 
Danke dafür 
Uli 
 

Danke nochmal allen für alles, dem Gi, den ganzen netten Helfern und Mitläufern und auch 
dem Bauern, der mich kurz vor Egg von seinem Traktor aus angefeuert hat. Es hat einfach 
alles gepasst. 

Mit einem 3.Platz beim Chiemgauer 100 km Berglauf bin ich mehr als zufrieden � Das ich 
für die 100 km mit 4500 Höhenmeter nur knapp über 13 Stunden benötige, hatte ich nicht 
erwartet. Insgesamt eine sehr gut organisierte Veranstaltung mit gelungener 
Streckenführung und familiären Flair. Vielen Dank an die vielen Helfer auf der Strecke. 



 

Chiemgauer100 �km mit 4500 hm. Ein absolut empfehlenswerter Lauf. Sehr schöne Strecke 
und eine sehr herzliche Atmosphäre. Trotz ziemlicher Hitze erfolgreich gefinisht. 
 

Danke an dich, lieber Gi und natürlich an das großartige Team des Chiemgauer 100ers für ein 
beeindruckendes, verrücktes, sympathisches, familiäres, hartes, heißes, liebenswertes, 
unvergessliches Wochenende! 

 

Kann ich nur bestätigen � Mein erstes Mal Chiemgauer100 hat mich ebenfalls sehr 

beeindruckt und macht Laune auf mehr im nächsten Jahr. Glückwunsch � 

 

Danke nochmal allen für alles, dem Gi, den ganzen netten Helfern und Mitläufern und auch dem 
Bauern, der mich kurz vor Egg von seinem Traktor aus angefeuert hat. Es hat einfach alles 
gepasst. 

 

Zum Chiemgauer komme ich immer wieder gerne. Es ist eine kleine liebevoll organisierte 
Veranstaltung, mit wenig Tamtam. Die Strecke ist wunderschön, aber auf Grund der teils 
schwierigen Wege und des strammen Zeitlimits ein echtes Brett. Absolut empfehlenswert � 
 

Danke für die erneut wunderbare Veranstaltung! 
Hier noch kurz die Liste, was Ihr alles noch besser machen könnt: 
- 
- 
- (nix) 

Morgen ist es eine Woche her aber in Gedanken bin ich immer noch im Chiemgau� Was für 
eine atemberaubende Kulisse an der Verpflegungsstelle #jochbergalm bei KM 46. Ich wollte gar 

nicht mehr weiter	 2 Tage sind inzwischen seit dem #Chiemgauer100 vergangen und ich kann 
es immer noch nicht so richtig glauben was ich da geschafft habe. Über 17 Stunden am Stück zu 
laufen ist zum einen eine sehr große körperliche Belastung aber was sich da im Kopf abspielt 
kann man einfach nicht beschreiben. Die vielen Helfer an der Strecke und die netten 
Bekanntschaften während des Laufs waren eine unglaubliche Unterstützung. Zwischen KM 74 
und 80 als es auf den Gipfel des #hochfelln ging wollte ich mehrmals aufgeben. Doch mein Wille 
hat dieses Mal am Ende gesiegt. Ich war absolut an meiner körperlichen Grenze und teilweise 
fast schon drüber. Keine Ahnung wie ich das geschafft habe. Ich bin soooo unglaublich glücklich 
dass ich das gepackt habe. Was bleibt ist ein Erlebnis was für sehr lange Zeit in meinem Kopf 
bleiben wird. Die Erinnerung an eine sehr schöne herzliche Veranstaltung in einer grandiosen 
Landschaft, an liebe Menschen die das selbe Hobby eint und sich gegenseitig helfen, 
unterstützen und sich am Ende gemeinsam freuen dabei gewesen zu sein. Ich komme auf jeden 
Fall wieder. 



No glamour, no star cult, no fashion show - what a race created by enthusiastic trail lovers. 
Nobody cares about your style, your equipment or your race result. It’s more like a big family and 
having a good time with nice people. We don’t do that for fame or any other bullshit. But I can 
promise pushing your boundaries and get out of comfortzone is even worth more then you will 
ever expect. There is no more space for fame, being a cool kid or any kind of ego. There is only 
one thing left - beating your biggest competitor: Yourself!!! I’d like to say thanks to all marshalls, 
supporters on the trail and many more who made this such a great day … Go big or go home  

 

 

   

     

 

 

 


