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die Anmeldung für die Benefiz-Wanderung 
läuft bereits 

die Anmeldung für den Kinderlauf startet 
am 1. Mai 

 

 

 



  

 

 

Die Startplätze für den 24. Sport 2000 Bergmarathon „Rund um den Traunsee“ 

sind schon längst vergeben, bei den Rahmenbewerben geht es hingegen erst so richtig 

los: 

 

Bereits online unter www.bergmarathon.at anmelden kann man sich für die 

Benefizwanderung im Rahmen des Bergmarathons.  Die Erlöse dieser 

Benefizwanderung kommen heuer der Familie von Manfred Bogner zu Gute. Der Sieger 

des Bergmarathons 2010 ist im Vorjahr am Traunstein schwer verunglückt und liegt 

seither im Wachkoma. Das bedeutet, auch in finanzieller Hinsicht, eine ungeheure 

Belastung für seine Angehörigen. Hier will die Bergmarathon-Familie mit ihrer 

Benefizwanderung eine Unterstützung leisten. 

 

Um den guten Zweck unabhängig vom Wetter auf alle Fälle 

zu erfüllen, werden heuer schon im Vorfeld 100 Benefiz-

Buttons verkauft. Auch das daraus erlöste Geld kommt der 

Familie von Manfred Bogner (Foto: © bergmarathon) zu 

Gute und der Besitz eines Buttons berechtigt dann zur 

Teilnahme an der Wanderung. Spätentschlossene haben 

auch noch am 7. Juli unmittelbar vor dem Start der 

Benefizwanderung (voraussichtlich 10:30) dich Chance, 

sich anzumelden und Gutes zu tun! 

 

Noch ein kurzer Blick zurück: Im Vorjahr kamen die Erlöse 

der Benefizwanderung ja den Bergrettungen rund um den 

Traunsee zu Gute. Insgesamt 5 Suchtaschenlampen 

konnten angeschafft werden. Nachdem die Ortsgruppen Gmunden, Traunkirchen und 

Ebensee bereits je ein Stück im Empfang genommen haben, sind die beiden letzten - 

vielleicht einmal lebensrettenden - Suchlampen nun an die Hüttenwirte der beiden 

Traunsteinhütten übergeben worden. 

 

Und auch für die „Nachwuchs-Marathonis“ wird es schön langsam ernst: Am 1. Mai 

startet die Anmeldung für die fünfte Auflage des Kinderlaufes im Rahmen des 

Bergmarathons. Traditioneller Weise findet diese Veranstaltung im Vorfeld der 

Startnummernausgabe am Samstag, dem 6. Juli statt. 

 

 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage www.bergmarathon.at 

oder wenden Sie sich bitte an das Organisationskomitee des 24. SPORT-2000-

Bergmarathons: 

 

Manfred Spitzbart 

spitzbart@bergmarathon.at 

0664/1116260 
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