
Freitag, den 27. Juli 2018 Sport 

Ruhpolding wieder Treffpunkt der Ultraläufer 
»Chiemgauer Bergultra« n:µt gewohnten Strecken über 100 Kilometer und 100 Meilen 

· Zum 14. Mal findet an die
sem Samstag der »Chiem
,gauer Bergultra« über 100 
Kilometer und 4500 Höhen
meter bzw.' 161 Kilometer 
und 7500 Höhenmeter statt. 
42 Langstrecken-Traikun
ner werden die 100-M ;il n
Strecke jn Angriff 'nehmen. 
96 Sportler sind für die 
100-Kilometer-Strecke · ge
meldet, wobei es auch . die 
Möglichkeit gibt, die Stre.cke 
zu verkürzen. 

Der Traillauf ist im Renn
kalender der Ultraläuf er fest 
etabliert. Die Bedeutung des 
Laufes zeigt sich an der Be
teiligung von Läufern aus 
acht Nationen. Mit den »In~ 
ternationalen« messen sich 
auch einige · · iJ1l1 hni ehe 
Läufer. Das .ist Ansporn für 
Veranstalter, Giselher 
Schneider: »Nicht nur die 
einheimischen Läufer schät
zen die familiäre Betreuung 
während der Strapazen. 
Über die erneute gute Betei
ligung bin ich sehr erfreut.« 

Neben dem großen Teil- Uli Großmann aus Eisenärzt (auf dem Bild unterwegs auf 
nehmerfeld hat Giselher den Hochfelln) hat alle Chiemgauer-100-Rennen bestritten. 
Schneider auch ein sehr gro-
ßes Helferteam. Die Verpfle· 100-Meilen-Strecke führt in nen und mehrere Wasser-
~µngs~tati onen w~rden 'einem »Vorspann« zusätz- 'stationen, 
überwiegend von _Sportle_rn lieh über Zinnkopf, T isen
besetzt, sogar Vo:Jahress1e- berg Adlgaß KohJeralm 
ger Tom Wagner ISt als Hel- d 'w 'ßb h, h Z . . . 
fe:r im Einsatz Ohne die frei- · un 1 ac . nac wmg, 
willigen Helf~r wäre eine wo sio in ?ie„100-Ki~ometer
Veranstaltung dieser Grö- s_~recke emf~_delt,- D1~ Route 
ßenordnung nicht möglich. führt hauptsachhch über al-

. . pine Warider- und Forstwe-
Am . Frei~agnachmitt~g ge und weist mehrere An-

treffen s!ch die Athleten _im stiege auf. Der erlauf be
Ruhpoldmger WaldStadwn 'steht aus zwei .Runden im 
zu Startnummernausgabe, . . , . .., 
Briefing und gemeinsamem G! bieL v~n Ruhpoldmg: Zu
Nudelessen. Bereits .ab 14 11a ·hst wu·d der Hau chberg 
Uhr haben die Teilnehmer umrw1deL · (26 Kilometer) 
welche die optional~ -w1d dana h werden 7 4 Kilo-
100-Meilen-Strecke in An- m ter auf die Hörncllwancl 
griff nehmen, die Möglich- und im Hochfelln- ebiet ge

Die Markierungen beste
hen aus ?Child rn und rot
weißem Marki rung band 
an Bäumen und Lrä u ·h rn, 
sowie. Pfeilmarkierungen 
am Boden und den Beschil
derungen der Wanderwege. 
Selbstverständlich stehen 
auch GPS-Tracks zur Verfü
gung. Daher bittet Giselher 

chn id r all • Wand r r 
ntl(lng cl r trecke, )>di 

Markierung -n nj ht zu nt
t rn n. Di w rd n alle
sarnL wieder eingesa.n1mclt 
wtd wied rverw nd L. << 

keit, stündlich ihre eigene -1aufen. Auf dem Weg gibt es Den Streckenrekord über 
Startzeit festzulegen. Pie sieben Verpflegungsstatio, 100 Kilometer hält bei den 

Männern seit 2009 Petru 
Muntenasu mit 10:45 Stun
den. Bei deri Frauen gilt es 
die Zeit von 13:40 Stunden 
zu schlagen, welche 2008 
von Julia Böttger gelaufen 
wurde. Die Bestzeit auf der 
100-Meilen-Strecke hat 
Rudi Döhnert mit 21:28 
Stunden aus dem Jahr 2014; 
bei den Frauen steht immer 
noch Iris Dillingers Zeit von 
27:33 Sturtden aus dem Jahr-
20101 

Bei den 100 Meilen ver
sucht ein starkes Teilneha 
merfeld, Rekordzeiten zu er
zielen. In der Damenwer
tung wird Anke Warlich auf 
einem der ersten Plätze er
wartet; Bei den Herren liegt 
das Augenmerk auf Tobias. 
Krumm (Bergisch Glad
bach), Ja.Jl Adamec (Tsche- · 
chien) undJiem 100-Kilome
ter-Vorjahressieger Armin 
Bernard (Rosenheim). Mit 
Ulrich von Großmann ist er
neut ein Einheimischer am 
Start, der die Strecke aus 
dem. »Eff Eff« kennt. Groß
mann ist Re~ordhalter mit 
14. Teilnahmen. 

Auf der 100-Kilorrieter
Distanz gibt es nach der Pa
pierform keinen Favoriten. 
Gespannt darf man auf Ar
min Hohenadler (TV Traun
stein) sein, der nach einer 
Auszeit auf seiner Heimstre
cke wieder an der Startlinie 
steht. Die weiteren »Locals« 
sind Armin Tollkühn (Siegs
dorf), Marce'l Laponder 
(Bergwacht Ruhpolding), Si
mon Winkler (Dojo Wonne
berg), Hans Wolfgruber 
(Petting), Reinhold frank 
(Bergwacht Bergen), Michaa 
el Popp (SC Ruhpolding). Un
ter www.chiemgauer100.de 
gibt es weitere Infos zum 
Chiemgauer 100. pf 


