
Hallo Gi, 
Es war mir und meiner Frau ein besonderes Vergnügen, ein absolut tolles und unvergleichliches Erlebnis, 
bei Dir in Deiner schönen Heimat laufen zu dürfen. 
Trotzdem ich in Maria-Eck die Segel streichen mußte, übertrifft Deine Laufveranstaltung alles von mir bislang 
laufend erlebte. 
Ich habe den Lauf mit meinem Urlaubsanfang terminlich vereinbaren können und konnte nach 15 Jahren  
erstmals wieder alleine mit meiner besseren Hälfte Birgit in Urlaub fahren. 
Der Lauf ist anstrengend, auch hier und da quälend und riskant aber in 1. Linie ein absolut hervorragend 
organisiertes Laufspektakel das ich nicht missen- und gleichwohl in seiner Gänze absolvieren möchte. 
Meine Frau hat sich entgegen Ihrer sonstigen Distanz mit den Leutchen am Verpflegungsposten Wirtshaus Kohlstatt 
super verstanden und brennt schon darauf im nächsten Jahr mit aushelfen zu dürfen. 
Das ist auch mein Stichwort, Chiemgauer Ultraberglauf 2009! 
Am Sonntag, nach dem Lauf, bin ich mit Birgit auf den Hochfelln und von da in einer tollen Wanderung zu unserem  
Quartier nach Ruhpolding-Blicken zurück, dabei haben wir Manöverkritik abgehalten und alle Fehler und  
Umstände ausgiebig analysiert.  
Fazit: Nächstes Jahr wären wir beide gerne wieder dabei. 
Wann wirst Du voraussichtlich für 2009 Meldungen entgegennehmen? 
Ich möchte da keine Frist verpennen. 
In den verbleibenden Wochen wünsche ich Dir weiterhin Glück und Gesundheit  
und viel Spass beim Laufen. 
Es ist mir eine Ehre! 
Felix Helf 

Lieber Giselher, liebes Orga-Team vom Chiemgauer100,  
ich möchte Euch auch auf diesem Weg noch ganz herzlich für diese großartige Veranstaltung 
danken.  
Es war der anspruchsvollste - aber auch schönste Lauf, den ich bisher mitgemacht habe.  

Auch wenn es noch nicht ganz zu den 100 gereicht hat - ich komme wieder (ich denke ich weiß 
jetzt wie's geht !  
Macht weiter so und viele Grüße,  
Markus 

Hallo Giselher, 
 
ich hatte am Samstag beim Chiemgau 100 teilgenommen und möchte mich noch einmal bei euch 
bedanken. Das war eine einzigartige Veranstaltung ganz nach meinem Geschmack. Dabei hat 
wirklich alles gestimmt: das Wetter, die Organisation, die Strecke, die Verpflegung, ... Ich hoffe, 
dass ihr noch viele Jahre diesen tollen "Wettkampf" veranstaltet. 
Auf der Webseite habe ich gesehen, dass auch schon Fotos eingestellt sind. Allerdings kenne ich 
die Zugangsdaten für den Läuferbereich nicht Vielleicht kannst Du mir diese noch zuschicken. 
Ich selber habe auch viele Fotos unterwegs geschossen. Falls ihr Interesse habt, kann ich diese 
euch zur Verfügung stellen. 
 
Viele Grüße aus dem leider flachen Hannover! 
 
Volker 

Hallo zusammen ... 



... und auf diesem wege ein großes dankeschön für die tolle veranstaltung! der lauf ist wirklich 
fantastisch. im besonderen aber hat mir die tolle und freundliche betreuung gefallen. an den 
verpflegungspunkten, kontrollpunkten und auch im start/ziel-bereich fühlte man sich stets gut 
aufgehoben. die freundlichkeit der helfer hat nicht zuletzt dazu beigetragen, die "leiden" lockerer 
zu nehmen - lachen tut immer gut ... ebenso aufmunternde worte bei kleinen durchhängern die 
nicht ausbleiben 
allerhöchste anerkennung und besten dank somit an alle helfer und organisatoren - ihr wart 
spitze!!!!  

war dieses Jahr zum ersten Mal dabei - DANKE allen Helfern an den Verpflegungsstellen wurde 
man äußerst liebevoll betreut, die Kennzeichnung der Strecke war sehr gut (wenn ich mich auch 
zweimal aus eigenem Verschulden verlaufen habe) - bei der "80 km Variante" fehlte nach "Egg" 
nach ca. 500m am Abstieg(schmaler Steig) ein Hinweis, nichtso schlimm, der Kopf sagt dir 
sowieso "hinunter". Nachdem es heuer wegen kleiner Probleme mit den "100" nichts wurde, 
freue ich mich auf ein Wiedersehen in 2009. Muss anmerken, dass mich gerade die 
Bergabpassagen schon mit ihrer Anforderung überrascht haben; die hatten's zum Teil schon in 
sich. Nochmals DANKE an ALLE und dem CHEF "GI". 

ein ganz großes Lob noch von mir für die super Veranstaltung !! War ganz klasse organisiert, 
wunderschöne Strecke, sehr nette, familiäre Atmosphäre, super Verpflegung. Es war einer meiner 
schönsten und angenehmsten Läufe, ... und einer der Erfolgreichsten. 
Kleine Anmerkung zur Streckenmarkierung: War meistens hervorragend, doch an einzelnen 
Stellen musste ich stehen bleiben und ganz genau schauen, wo's lang geht. Vor Maria Eck hab 
ich glaub auf dem großen Parkplatz wegen der Autos eine Markierung übersehen und einen 
Umweg gelaufen. Manchmal wäre eine zusätzlicher Pfeil auf dem Boden gut.  
Was war eigentlich mit den ursprünglich 3. und 4. platzierten (Hagenbach, Muntenasu), haben 
die unterhalb der Mittelstation den Aufstieg verpasst und sind direkt nach Maria Eck? Wieso 
werden die disqualifiziert, andere bekamen ja einen Zeitzuschlag (hier wären z.B. 45 - 60 min 
angemessen)?  
Mal sehen, vielleicht laufe ich nächstes Jahr die 100 Meilen und meine Frau die 100 km 
(hoffentlich). 
Nochmals vielen Dank für das schöne Erlebnis ! 
Grüße Uli 

Nochmals Kompliment für die Super-Veranstaltung. 
Habe mich auch als langsamer Läufer (meistens Letzter) an jeder Verpflegungsstelle sehr wohl gefühlt. 
War sicher nicht mein letzter Chiemgauer! 
Schöne Grüße aus Wuppertal 
Alfred 

Hallo Giselher, 
zu erst möchte ich mich für den Lauf bedanken, für die schöne Landschaft auch wenn man mehr auf den 
Boden schaut als in die Landschaft, für die gute Organisation ( insgesamt…. Bis auf die Markierungen die 
zum Teil sehr gut sind und zum Teil leider sehr spärlich und entsprechend für heimische Läufer zum 
Vorteil und zurecht..) und einfach dass Du mit so wenig Teilnehmer diesen Lauf doch immer wieder 
durchdrückst. Ich werde Werbung dafür machen ( ich komme doch ziemlich in der Ultraläuferszene 
Weltweit rum, Mont-Blanc, Everest Sky Race , Hymalrace, Biel, Reunion , Annapurna Mandala, Bad 
Water etc, etc.. ), vielleicht kommen nächstes Jahr ein paar mehr Leute die ich dafür begeistern kann. 
Wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter , das muss schon zugegeben werden. 
Mit den Ergebnisse bin ich doch ziemlich gespaltet da mir nicht bewusst war eine Kontrollstelle verpasst 
zu haben, und wenn auch bestimmt nicht absichtlich und wäre dann auch in 20 Jahre Lauf Erfahrung das 



erste mal dass mir so etwas passiert. Nun wenn es so war beuge ich mich den Regeln und muss es so 
hinnehmen. 
Doch sollte dann diese Regel für alle gelten ob 100 Milen oder 80 Km ob Mann oder Frau !! 

Wollte mich kurz bei Euch für diesen netten Lauf bedanken! So viele äusserst  
nette Menschen mit einer perfekten Organisation und dem passenden Wetter -  
was will man mehr!!! 

Vielen Dank für die Rückinfo und gute Erholung nach all dem Stress  
Liebe Grüsse, Julia 

Hallo Giselher, 
zuerst möchte ich mich ganz herzlich für den tollen Lauf am Samstag bedanken. 

eben habe ich einen Bericht über das von Euch phantastisch gestaltete Laufwochenende für 
Marathon und mehr geschrieben. Ich denke da gehört er rein. Vielleicht hast Du Lust mal drüber 
zu lesen und eventuelle Ergänzungen oder Verbesserungen anzubringen. Der Name Eures 
Computerspezialisten fehlt mir auch noch. 


