Hallo Gi,
ich hoffe die Nachbereitung zum Chiemgauer 100 macht nicht zu viel
Arbeit.
Ich wollte mich noch einmal f¸r das mit Abstand beste Laufevent in
meinem Leben bedanken, besser wird es wohl nicht gehen.
Aber ein kleines Problem habe ich dennoch. Ich muss irgendwo mein
Finishershirt verlegt haben, wahrscheinlich in der Woche Urlaub in
Ruhpolding.
Jedenfalls finde ich es nicht wieder. W‰re es mˆglich das ich von
dir ein Neues zu geschickt bekommen kann, falls vorhanden in Grˆfle M
oder L.? Selbstverst‰ndlich w¸rde ich den Preis f¸r das Shirt uns
die Versandkosten vorab ¸berweisen, sodass dir mˆglichst keine
Kosten dadurch entstehen.
Grufl aus der flachen Lausitz, sendet Thomas

Hallo Gi,
mˆchte mich nochmal bei dir und bei allen Helfer die Wirklich sehr
freundlich und hilfsbereit waren. BESTEN DANK!
Frage: kann man die Splitzeiten Ergebnisse wie im letzten Jahr nach
Zieleinlauf ordnen damit man ohne grossen Aufwand die Zeiten
vergleichen kann?
Vielen Dank und hoffe bis n‰chste Jahr.
Gruss,
Petru Muntenasu
Hallo Giselher,
erst mal noch vielen Dank f¸r dieses grandiose Erlebnis. Inzwischen
hat man realisiert, was man da geleistet hat und denkt mit G‰nsehaut
an das tolle Lauferlebnis zur¸ck, sp‰testens wenn man noch einmal
die Bilder durchschaut.
Da geht auch meine Bitte hin: meine Frau hatte sich mit der Frau der
Startnummer 350 (Ingo Majewski) zwecks Fototausch abgesprochen. Zu
diesem Zweck notierte sich meine Frau eine E-Mail-Adresse, die aber
nicht funktioniert, die E-Mails kommen alle zur¸ck.
Ich weifl, Datenschutz wird grofl geschrieben, aber vielleicht w‰re es
ja mˆglich, dass Du diese E-Mail an Ingo weiterleitest, damit er und
seine Frau auf diesem Wege an die Bilder kommen, die meine Frau
geschossen hat.
Danke f¸r Deine Hilfe und groflen, groflen Dank f¸r Dein Engagement,
ohne dass viele L‰ufer um ein unvergessliches Erlebnis ‰rmer durchs
Leben gehen w¸rden.
Mit ausdauersportlichen Gr¸flen
Jens Werbonat (Start-Nr. 383)
Servus Gi,
servus alle fleifligen Helfer/innen, sei es an den
Verpflegungsstellen, an den AbzweigungenÖÖ,
servus an alle (und das sind wohl viele), die wir als L‰ufer/innen
gar nicht zu sehen bekommen und im Hintergrund irrsinnige Arbeit
leisten:

Ich bin nicht ein Freund der groflen Worte. ABER euch allen ein
riesiges DANKE f¸r das, was Ihr alle geleistet und getan habt, dass
wir wieder so ein einmaliges Erlebnis haben durften. Euere
liebevolle Art hat es mˆglich gemacht, dass ich mich und bestimmt
viele andere wie zu Hause f¸hlten.
Umso mehr bin ich jetzt ¸ber das grofle ????? f¸r die Zukunft eueres
Laufes erschrocken. F¸r mich, der bei uns in Eichst‰tt auf beiden
Seiten steht
- zum einen als zust‰ndiger Abt.Leiter der Genehmigungsbehˆrde f¸r
solche Veranstaltungen, zum anderen als Mitglied des OrgaTeams des
SV Marienstein f¸r einen CrossTriathlon und ein fr¸heres
Mountainbikerennen des DAV Eichst‰tt, ist die Thematik nichts Neues.
Insbesondere die sog. Fachbehˆrden, die am Genehmigungsverfahren zu
beteiligen sind, bereiten doch oft Probleme (z.B. Forderung einer
Waldmaut durch den Forst ñ Ñabgeb¸geltì, da keine wirtschaftliche
Veranstaltung ñ vgl. auch ÑZeiler Waldmarathonì).Es ist schwierig
hier manchmal den Dialog zu finden, was in der Regel nach meinen
Erfahrungen an einzelnen Personen liegt ñ Einstellungssache !!!).
Ich werde mir n‰chste Woche sachliche Worte ¸berlegen und als
Teilnehmer und ÑAmtspersonì ein paar Zeilen zu verfassen, die ich ñ
wenn es in euerem Interesse ist ñ auch direkt an die von euch im
Teilnehmerbereich aufgef¸hrten Stellen schicken w¸rde.
Auf ein Neues 2010 und den besten Gr¸flen aus Eichst‰tt im Naturpark
Altm¸hltal
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit groflem Bedauern mussten wir erfahren, dass die Laufveranstaltung
"Chiemgauer100" eventuell nicht mehr stattfinden darf. Angeblich
sollen die Gr¸nde im Naturschutz zu finden sein, doch dieser
Argumentationslinie kann ich nicht ganz folgen.
Das Teilnehmerfeld ist mit gut 100 Sportlern extrem klein. Durch
Ihre touristisch beliebte Region bewegt sich t‰glich ein zigfaches
an Wanderern und Mountainbikern. Im Gegensatz zu den beiden
Letztgenannten haben die L‰ufer keinerlei Interesse, die
ausgeschilderten Wanderwege und Forststraflen zu verlassen.
Dem Chiemgauer100er haben wir es zu verdanken, diese schˆne Gegend
f¸r uns als Urlaubsziel entdeckt zu haben, was sicherlich auch den
Vermietern unserer Ferienwohnung in Ruhpolding ( http://
ferienwohnung-wieser.de/ ) finanziell zugute kommt.
Ich hoffe sehr, dass ein Kompromiss gefunden wird, um diese
Laufveranstaltung weiterhin stattfinden zu lassen.
Mit freundlichen Gr¸flen
Bernd Spring.
Lieber Gi, liebes Orga-Team,
der Lauf war ein einmaliges Erlebnis!! Es w‰re Jammerschade, wenn
diese Veranstaltung dem "Naturschutz" zum Opfer fallen w¸rde!! Ich
w‰re n‰chstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Vielleicht sind
meine bisherigen Berichte ¸ber den Lauf f¸r Eure Statistik von
Interesse. Ich sende Euch hier die Links zu meinen entscheidenden
Berichten auf stern.de.
Des weiteren schreibe ich mˆglicherweise noch einen Bericht f¸r die

RUNNING ¸ber das Abenteuer!
Vielen Dank f¸r Alles und beste Gr¸fle,
Harald
Hallo Giselher,
wir wollten uns nochmals f¸r das geniale Lauf-Wochenende bei Dir
bedanken. F¸r das Wetter kannst Du ja nichts, aber ansonsten war
alles wirklich perfekt organisiert.
Leider konnte mein Mann, weil er sich gleich nachts zwischen
Stoisser- und Steiner-Alm verlaufen und dadurch 2 Stunden verloren
hat, die 100 Meilen nicht finishen.
Er ist aber nicht frustriert, sondern nach wie vor motiviert. Sollte
diese Laufveranstaltung n‰chstes Jahr doch wieder stattfinden
(NaturschutzBehˆrde), dann werden wir uns beide f¸r die
100 KM - Strecke anmelden. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit.
Bis dahin sind wir auch mit der Planung und Organisation von unserem
Lauf soweit. Wir werden Dir auf jeden Fall eine offizielle Einladung
senden. Schliesslich bist Du
mit Schuld, dass Wolfgang diesen 100 Meilen Lauf (KuSuH) bei uns im
Kraichgau "ausget¸fftelt" hat. Wir denken, dass wir ihn Sep/Okt.
durchf¸hren.
Weiterhin w¸nschen wir Dir viel Spass und Freude am Laufen und am
organisieren solch einer grossartigen LaufVeranstaltung mit super
netten Helfern und L‰ufern.
Viele herzliche Gr¸sse
aus dem sehr regenreichen Kraichgau
sendet Dir
Wolfgang (Start-Nr. 92) und Angela Hˆfle
Servus Gi,
du bekommst von mir nat¸rlich auch eine R¸ckmeldung zu deinem Lauf.
Ich war ehrlich beeindruckt, Du hast da einen tollen Lauf auf die
Beine gestellt(respekt). Ich war ja eher ein Zweifler von so langen
L‰ufen. Aber ich bin ja noch im lernf‰higen Alter.
Der familiere Umgangston und und die Freude der L‰ufer fand ich ganz
toll. Aufler bei der 100 Meilenl‰uferin,
die wollte doch tats‰chlich eine Stunde Zeitgutschrift wegen dem
schlechten Wetter.
Besonderes Lob verdient die Wirtschaft am Hochfelln. Der Wirt hat
uns mit 2 Kisten Cola versorgt und als das Wetter schlechter wurde
bekamen wir eine grofle Termoskanne mit heiflem Wasser, damit wir
deine Isodrinks warmmachen konnten, auf dem Felln wars n‰mlich ab 16
Uhr saukalt.
Mein Vorschlag w‰re f¸r die Zukunft, wenns Wetter kalt ist
Suppenw¸rfel und/oder f¸r heiflen Tee zu sorgen.
Meine Mutter hatte ¸brigens Reiskuchen gebacken, der kam sehr gut an
ist saftig und magenvertr‰glich, w‰re wenn du das noch nicht kennen
solltest auch mal was f¸r dich.
Wenn der Lauf n‰chstes Jahr noch ist und ich nicht selber laufe
w¸rde es mich freuen dir wieder zu helfen, hat echt Spafl gemacht
Matthias und da Hansi waren auch ganz begeistert.
So, ich hoffe deinem Knie gehts bald wieder besser und wenn mir noch

was einf‰llt schick ich dir noch ein Mail.
Armin
Hallo Gi,
der Chiemgauer 100er (mein erster) war einmalig! Zwar hatte ich am
Schluss nicht mehr allzu grofle Reserven, aber das liegt in der Natur
der Sache. Die Organisation und die Verpflegung an der Strecke waren
super, und solche Helfer hat man nicht bei vielen L‰ufen. Vielen
Dank!
Leider konnte ich die offenbar sehr gute Stimmung bei der
Siegerehrung nicht genieflen. Mein Sohn hatte sein erstes
Fuflballturnier am Sonntag, und das hatte nun mal Priorit‰t. Meine
Urkunde habe ich mir ausgedruckt.
Es w‰re schˆn, wenn der Lauf wieder stattfinden kˆnnte. Ich habe
gelesen, dass es Probleme mit der Genehmigung durch die
Naturschutzbehˆrde gibt. Die Wege sind durch den Lauf sicher nicht
wesentlich st‰rker beansprucht als an einem Sommertag durch
'normale' Wanderer. Auflerdem benehmen sich alle L‰ufer, die ich
gesehen habe, sehr umweltbewusst, verwenden die Wege ohne Abk¸rzer
und hinterlassen keinerlei Abfall. Von wirtschaftlicher Nutzung kann
man bei der Teilnahmegeb¸hr wohl auch nicht reden. Ohne das
wohlwollende lokale Sponsoring ginge es vermutlich gar nicht. Ich
hoffe, dass auch die Verantwortlichen bei den entsprechenden
Behˆrden dies sehen wollen.
Ich w¸nsche Dir auf jeden Fall gutes Gelingen bei der weiteren
Organisation!
Viele Gr¸fle,
Jochen Walz
Hi Giselher,
ich mˆchte mich noch einmal auf diesem Weg f¸r die perfekte
Organisation des wunderschˆnen Laufes bedanken.
Einschliefllich dem Wetter und meinem Ergebnis - ich traf kurz vor
dem Zeitlimit ein - hat alles gepaflt.
Ich hoffe, dass der Lauf im kommenden Jahr zum 6. Mal stattfinden
darf, weil ich dann gern erneut teilnehmen w¸rde.
Vielen Dank.
Gruss
Bernd Rohrmann
Hallo Gi,
anbei einige Impressionen noch vom Wochenende.
Vielleicht ist das eine oder andere Bilder noch von Interesse f¸r
Euch.
Es war ein unvergleichliches Wochenende.
Danke f¸r diese Strecke !
Hallo Giselher,
im Nachgang zum Ultralauf nochmals allerherzlichsten Dank f¸r die
gegl¸ckte Veranstaltung! Es hat alles rundum gepasst, war eine tolle

Atmosph‰re und alles war prima organisiert!
Ich hatte leider keines Deiner Bl‰tter erwischt, in denen Du Infos
abgefragt hattest, deshalb nochmals meine R¸ckmeldung zu Deinen
wichtigsten Fragen (da ich gerne noch die 100 km im n‰chsten Jahr
schaffen mˆchte!):
∑
Auf jeden Fall solltest Du versuchen, den Lauf offiziell
im n‰chsten Jahr auf die Beine zu kriegen (das Argument
Ñkommerziellì ist de facto falsch und w¸rde ich mir mal definieren
lassen!)
∑
Sollte das Ganze inoffiziell laufen, sind sicher wieder
genauso viele Leute mit dabei ñ die Meldegeb¸hr wird auch jeder Dir
¸berweisen
∑
Was ich f¸r enorm wichtig halte: die Wege sollten
irgendwie gekennzeichnet sein! Die Vorstellung, dass ich mich mit
einer Karte orientieren muss, treibt mir Schweiflperlen auf die
Stirn, da ich hierzu mittlerweile eine Lesebrille brauche und ich
mir das dann recht m¸hsam vorstelle!
∑
4 ñ 5 Verpflegungsst‰nde mit Obst & Wasser sollten als
Minimalversorgung ausreichen ñ die warme Gem¸sebr¸he mit Nudeln &
die Brezeln ab ca. der H‰lfte der Strecke waren einfach Spitze
(ebenso die Melonen!) ñ da hat aber jeder seine eigenen W¸nsche &
Vorlieben
Das mal so in K¸rze. Das Problem l‰sst sich nur politisch lˆsen, was
bedeutet, dass die Gegenpartei ohne Gesichtsverlust von ihrer alten
Position abgebracht werden muss. Hilfreich f¸r die Argumentation
w‰re vielleicht noch, dass in den naturschutzsensiblen Bereichen die
L‰ufer nur noch vereinzelt und nicht in geballten Gruppen ankommen.
Viel Erfolg & Stehvermˆgen bei Deinen Verhandlungen ñ der Dank der
Ultral‰ufer soll Dir ein kleiner Ansporn sein
Grufl G¸nter
Giselher,
einfach nochmals: DANKE.
Grufl
Anke Drescher, Georg Weifl
Hi Gi,
nochmals vielen Dank f¸r den super Lauf! War echt eine Klasse
Atmosph‰re und aus Sicht eines L‰ufers schon sehr beeindruckend.
Ciao Berni
Hallo Giselher,
vielen Dank f¸r diesen tollen Lauf. Die Organisation und die Strecke
waren einzigartig.
Es wird mir unvergesslich bleiben!
Im kommenden TRAIL Magazin (ab 8 August) wird deshalb eine schˆne
Reportage dabei sein.
Ich informiere dich dann.
Herzliche Gr¸fle aus Starnberg
Denis

Hallo Giselher,
nochmals ein grofles Dankeschˆn an dich und deine Truppe f¸r die
Gestaltung des Trails. Alles, was von euch beeinflussbar war, hat
bestens geklappt.
Auch wenn ich wohl aus reinen Zeitgr¸nden kein zweites Mal
teilnehmen werde ( Familie und Job haben Vorrang ), w‰re es sehr
schade, wenn dieses Ereignis den Naturb¸rokraten zum Opfer fallen
w¸rde.
Ich dr¸cke uns allen die Daumen f¸r n‰chstes Jahr,
liebe Gr¸fle an alle Helfer
Jˆrg ( der letzte 100er )
Lieber Giselher,
Vielen Dank noch einmal f¸r das Ausrichten von so einer tollen
Laufveranstaltung.
Ich hatte vor 3 Wochen eine trainingsbedingte Sehnenentz¸ndung, so
dass ich die
letzten 3 Wochen auch nicht einmal laufen konnte.
Ab km 40 wurde diese wieder akut und hat mir in Weissbach endg¸ltig
einen Strich
durch die Rechnung gemacht hat.
Ich habe aber wertvolle Erfahrung zum Gel‰nde und zur Taktik f¸r das
n‰chste Mal
gesammelt und w¸rde mich gerne f¸r die 100 Meilen in 2010 anmelden.
Meiner Frau hat's an der Strecke auch viel Freude bereitet.
Beste Gr¸fle,
Thomas Tribius
hallo gi,
wollte dir und allen helfern ganz viel spafl beim feiern w¸nschen.
das habt ihr
euch verdient, denn ihr habt alles so super organisiert und bei den
versorgungsstationen hatte man den eindruck als w¸rden einem alle
w¸nsche aus
den augen gelesen (danke nochmal an alle, die meinen trinkbeutel
immer gleich
aufgef¸llt haben, mir taschent¸cher gegeben haben oder mich auf ihre
toilette
haben gehen lassen (maria egg)).
ach ¸brigens: deine vermittlung hat geklappt. gestern habe ich der
julia bˆttger
zugesagt. ich war ja erst skeptisch, weil ich zum einen meine
laufsaison schon
fast beendet habe und jetzt, nachdem endlich wieder meine schulter
geheilt ist,
mit dem klettern durchstarten wollte. zum anderen habe ich zweifel,
ob ich und
die julia so ein homogenes team darstellen werden: sie ist ja doch
eher ein
laufprofi und ist ja auch beruflich nur am laufen, w‰hrend ich halt
einfach

laufe, weil mich meine f¸fle tragen und um die "welt" zu entdecken.
na ja, ich werde mein bestes geben und dann werde ich schon sehen,
ob sich diese
anmeldung genauso gelohnt hat, wie die teilnahme am chiemgauer100.
liebe gr¸sse und viel spafl heute abend.
iris
Hallo Gi,
bisher habe ich eine Lesebest‰tigung von Thomas Kamm, Christoph
Hillenbrand, Christoph Broda und Konrad Mair, die letzten drei sind
von der Regierung Oberbayern, vom Regierungspr‰sidenten wurde die
mail ungelesen gelˆscht und weitere R¸ckmeldungen stehen noch aus.
Zum Teil sind die Wegmarkierungen nicht eingesammelt worden - das
wurde in Diskussionen anscheinend schon gegen den Chiemgauer100
verwendet ... .
Grufl
Uli

