
Hallo Giselher,

vielen Dank für den Lauf und die tolle Betreuung.

Wenn es der Trainingsstand ndchstes Jahr zuldsst, und es den Lauf wieder gibt, werde ich 
sicher mit ein paar Freuenden mitmachen.

Viele Grüße

Helmut


Hallo Giselher, 

bin grade nach hause gekommen und ich wollte mich doch noch einmal kurz melden und mich 
für einen tollen Tag bedanken, an dem einfach alles gestimmt hat. 

Aber das beste waren wirklich, wie ich Dir schon gesagt habe, die ganzen freundlichen Helfer. 
Das war absolut Weltklasse, wenn Ihr Euch mal zusammensetzt gib das bitte weiter. 

Ich hoffe, dass es nächstes Jahr zeitlich wieder mit dem Urlaub passt - sonst muss ich es halt 
irgendwie passend machen, ich wäre auf jeden Fall gerne wieder dabei. 

Viele Grüße aus Ennepetal, alles Gute, 

hoffentlich bis 2008, 

Markus. 

2007-07-21 


Servus Giselher,

Bin vom Lauf voll begeistert nach Hause gefahren. Für mich war es der erste Lauf in dieser 
Dimension… ich bin begeistert. Den Bildbericht für Laufspass.com mache ich am Wochenende 
fertig (war jetzt leider die ganze Woche geschäftlich unterwegs), ich hoffe, mein Freund Thomas 
setzt ihn dann bis Anfang der Woche ins Netz!

Vielen Dank für die Organisation

Dieter


Ich möchte mich für ein unbeschreibliches Erlebnis , meines ersten Ultralauf 

bedanken. 

Eine solche Aussicht bei einem Lauf zu genisen entschädigt allen Strapatzen 

Leider fehlt mir noch den Ausblick vom Fellhorn wegen streckenverkürzung auf 

80 km, 

weswegen ich nächstes Jahr wieder kommen werde sofern nichts dazwischen kommt. 

Danke für die tolle Verpflegung und Organisation


Bis nächstes Jahr 

Oskar Sziegat 


Hi Giselher 

The lodging were perfect - the place was wonderful situated, the breakfast really good and the 
landlady always smiling and helpful :) 

Sus


Dear Giselher

Thanks for a nice race - I did not understand the cut off for 66 and 80 so I 

ran 60 and saw I could not make the cut of in Egg and stopped - next year 

you might explain to new entrees this option I would have gone for the 80 k 

if I had known.

I will do the race next year !

Jacob




Vielen Dank noch mal für den hervorragenden Lauf! Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und

ich freu mich schon aufs ndchste Jahr, wenn ich die 100M dann hoffentlich voll mache.

Viele Grüße,

Tom


Hi Gi! 

Thanks for putting on a great event. I am already thinking of it for next year. I know I can run it a 
lot faster if I train and don't stop to take all the photos. Actually thinking about living there for 
several months of training....

Once again it was great to be at your run and to meet you. 

See you on the trails next time. 

Tom Possert



