
  

 

 

 

 

„Rund um den Traunsee“ 

 

 

 

 

PRESSEINFO 
(2. Juni 2009) 

 
 
 

 

 

 

 

 

noch 33 Tage bis zum Bergmarathon: 
 

- der Bergmarathon ist „ausverkauft“ 
 

- der Kinderbergmarathon erlebt seine zweite Auflage! 
 

- Anmeldungen für den Benefizlauf zu Gunsten der 

Kinderkrebshilfe ab sofort möglich 
 



  

 

Noch etwas mehr als ein Monat bis zum 21. Sport2000-Bergmarathon – und erstmals in 

der Geschichte dieser Veranstaltung heißt es „Nichts geht mehr!“. Da bereits wesentlich 

mehr Nennungen eingelangt sind, als Startplätze zur Verfügung stehen, ist es seit dem 

Pfingstwochenende nicht mehr möglich, sich für die diesjährige Veranstaltung 

anzumelden. Einzige Hoffnung für die Kandidaten auf der Warteliste und die, die es nicht 

einmal mehr bis dorthin geschafft haben: Viele Absagen! Sonst heißt es: Warten bis zum 

22. Bergmarathon 2010. 

 

Nicht solange warten müssen alle, die bei einem der Bewerbe des Rahmenprogrammes 

dabei sein wollen: 

 

Da ist zunächst die zweite Auflage des Keine-Sorgen-Kinderbergmarathons, der am 

Freitag, den 3. Juli ab 16:00 Uhr über die Bühne geht. Jahrgänge ab 1994 und Jünger 

können sich in 5 Alterklassen untereinander messen. Die Strecken sind dem Alter der 

Kinder angepasst, für die Kleinsten (Jg. 2002 und jünger) geht es vom Rathausplatz ein 

kurzes Stück über die Traunpromenade, dann hinauf bis zum Beginn der Traungasse und 

zurück (500 m, 6 Höhenmeter). Begleitet werden sie dabei ebenso wie die beiden Kinder-

Altersklassen (Jg. 98-01) von prominenten Schrittmachern. Für die Kinder geht es schon 

bis hinauf zum Josefsheim (1.210 m, 25 Hm), für die Jugend (94-97) ist es dann schon 

ein richtiger Berglauf bis auf den Gipfel des Kalvarienberges und retour (2.200 m, 61 

Hm). Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und einen Kinderbergmarathon-Button. Für 

die ersten Drei einer jeden Altersgruppe gibt es Sachpreise, die zahlenmäßig stärkste 

Gruppe die sich anmeldet (z.B. Schule, Verein,..) erhält einen Sonderpreis. Um nur € 3,-- 

ist man dabei, anmelden kann man sich auf der Homepage des Bergmarathons 

(www.bergmarathon.at) oder bis eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn direkt am 

Rathausplatz. 

 

Und auch beim Bergmarathon-Benefizlaufes zu Gunsten der Kinderkrebshilfe kann 

noch jeder mitmachen, der will. Für ein Startgeld von 50 € (das zur Gänze von den 

Organisatoren an die Kinderkrebshilfe überwiesen wird) ist man dabei, wenn es 

um 10:30 Uhr mit dem Schiff vom Rathausplatz zum Start nach Altmünster geht. Von 

dort führt die Route über den Gmundnerberg und damit dann über die „originale“ 

Bergmarathonstrecke ins Ziel auf den Gmundner Rathausplatz. Übrigens: Darum, dass 

alle Heil im Ziel ankommen kümmern sich die Vorsitzenden der Naturfreunde Gmunden 

(Rudi Thanner) und Ohlsdorf (Peter Rusnak), die als „Bergführer“ für diesen Benefizlauf 

engagiert sind.  

 

Wer also einem guten Zweck dienen und dabei etwas vom „Bergmarathon-Feeling“ 

mitbekommen will, kann sich für den Benefizlauf ab sofort ebenfalls auf 

www.bergmarathon.at anmelden! 

 

 

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das 

Organisationskomitee des 21. Sport2000-Bergmarathons: 

 

 

Manfred Spitzbart 

spitzbart@bergmarathon.at 

0664/1116260 
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