
„Der längste Tag meines Lebens“ 

 

Schon am Donnerstag Abend hatte ich alle meine Sachen gepackt (1 Tasche für die Halle, 1 Rucksack 

zum Laufen und 3 Taschen, die vom Organisator zu den Verpflegstellen transportiert wurden). 

Pro Tasche ein komplettes Umziehgewand inkl. anderer Schuhe sowie in Summe 15 Powerbars, 

Müsliriegel und Fruchtschnitten für die Energie. 

Am Freitag war Weltspartag und am Abend hatte ich noch eine Feier im Mariott, dadurch war die 

letzte Nacht vor dem Wettkampf auch ziemlich kurz. 

Um 4.30 läutete am Samstag der Wecker, damit ich - gestärkt nach einem guten Frühstück – 

rechtzeitig vor 6.00 bei der Startnummernausgabe im 21.Bezirk war. 

Die Läuferbesprechung um 6.30 war mit Beamer und Riesenleinwand echt professionell gemacht. Die 

Organisatoren hatten auch auf heikle Stellen mit Gefahr des Verlaufens hingewiesen. Für mich als 

Orientierungsläufer dürfte die Orientierung wohl der leichteste Part dieses Abenteuers werden. 

Um 7.00, knapp nach Sonnenaufgang, erfolgte der Massenstart für die 135 Einzelläufer des „Wien 

Rundumadum Laufes“. 

Das Tempo am Anfang entlang des Marchfeldkanals war herrlich angenehm und ich konnte bei 

einem 6er Schnitt gut mit etlichen anderen Läufern plaudern. Die meisten waren regelmäßige 

Ultraläufer. Auf der Donauinsel und dann von der Nordbrücke nördlich Richtung Kahlenbergerdörfel 

hab ich mich einer amerikanischen Gruppe mit guter Stimmung angeschlossen, das Tempo war aber 

deutlich höher (ca. 5,8 min) als ich mir für einen ruhigen Beginn eigentlich vorgenommen hatte. 

Nach 14 flachen Kilometern bin ich sogar unter den Top 30 gelegen, habe dann aber bewusst am 

Nasenweg hinauf auf den Leopoldsberg ein langsameres (Geh-)Tempo eingeschlagen und wurde von 

etlichen Schnellgehern überholt. 

Oben am Kahlenberg bei km 17 bei der 1.Verpflegstelle hat Georg Wiesinger schon auf mich 

gewartet (sein Bus ist genau 1 min vor meinem Durchlauf angekommen). Er hat mich dann den 

schönsten Teil der gesamten Strecke – traumhaft durch den goldgelben Wald auf schönem Weg bei 

Sonnenschein vom Leopoldsberg über den  Kahlenberg, Cobenzl, Hermannskogel, Dreimarkstein und 

Hameau bis zur Marswiese - begleitet. Die Steigungen bin ich immer gegangen, sonst recht flott 

gelaufen. 

  

Ferri Gassner hat ihn bei der 2.Verpflegstelle bei km 28 

abgelöst. Mit ihm bin ich hinauf zum Schottenhof, zur 

Kreuzeichenwiese und hinunter durch die 

Steinhofgründe und den Dehnepark nach Hütteldorf. 

Da ich schon über 1 h Vorsprung auf meine (schnellste) 

Planzeit hatte und Josef Zapletal noch nicht am 

Treffpunkt war, hat mich Ferri noch bis Auhof 

begleitet, wo uns Josef dann eingeholt hat. 



Josef war meine Begleitung bei der Umrundung des Lainzer Tiergartens inklusive dem sehr steilen 

Anstieg auf den Dreihufeisenberg. Auf den 2 km Forststraße hinunter Richtung Laab habe ich 

erstmals die Oberschenkel gespürt – immerhin hatte ich da schon einen Marathon und über 1000 

Hm hinter mir. 

Dann ging’s aber überraschend gut weiter bis zur 3.Verpflegstelle beim Gütenbachtor bei Km 52. 

 

Dort habe ich mich komplett umgezogen und auch die leichten OL Sprint Schuhe (die ich für den 

ersten Teil, der viel im Gelände war, ausgewählt hatte) auf Straßenlaufschuhe gewechselt. 

Nach knapp 7 Stunden machte ich dort meine erste längere (15 min) Pause. Barbara Adenstedt, 

meine nächste Begleiterin, hat mich sogar leicht massiert. Gegessen habe ich nicht nur bei den 

Verpflegstationen, sondern eigentlich permanent. Jeder Begleiter hatte etwas für mich dabei und ich 

konnte öfters richtig auswählen, worauf ich gerade am meisten „Gusto“ hatte. Stundenlang 

ausschließlich nur Powerbars essen geht eh nicht. 

 

Beim Weglaufen nach der Pause haben 

sich meine Beine wie Blei angefühlt, 

aber kurz danach ging‘s wieder gut. 

Die Strecke machte eine Schlaufe durch 

den Maurer Wald und durch die Klausen 

ging’s nach Kalksburg, wo Manuela auf 

mich wartete. Sie hatte ein Porridge 

dabei und fuhr mit dem Rad die 

nächsten 10 km mit.



 

Ich konnte immer noch locker laufen und hatte keinerlei Schmerzen. 

Entlang vom Liesingbach ging’s an Liesing und Alt Erlaa vorbei bis zum Wienerberg. 

Dort gab es die nächsten Höhenmeter hinauf zur Sibeliusstraße, dafür warteten Karin Eva und Travis 

mit einem Nudelsalat schon auf mich.  

Ab dem Volkspark Favoriten hatte ich mit Robert Ditz und Axel Biel gleich 2 Begleiter. Beide waren 

läuferisch voll motiviert, dadurch kam Gehen für mich noch nicht in Frage und wir sind in konstant 

gutem Tempo bis zum Zentralfriedhof zur 4.Verpflegstelle bei km 73 gelaufen. 

Inzwischen war die Sonne am Untergehen und ich habe mich für die Nacht umgezogen und die 

Stirnlampe aufgesetzt. 

Bei der weiteren Strecke durch Kaiserebersdorf (inzwischen war es dunkel) ist uns 3 

Orientierungsläufern dann der 1.Fehler passiert. Zwar hängen in Summe 1.200 Wegweiser auf der 

ganzen Strecke, im Dunkeln mit schlechter Stirnlampe (nächstes Mal würde ich unbedingt die starke 

OL-Stirnlampe nehmen) ist die Feinorientierung aber echt nicht leicht. Vor allem, wenn man die 

Gegend nicht kennt. Du hast zwar ein Streckenbuch mit, wo die Strecke auf Karten genau 

eingezeichnet ist,  die Details bei Abzweigungen sind aber aufgrund der Größe der Karte nur schlecht 

erkennbar. Da sind wir als Orientierungsläufer mit einem Kartenmaßstab von 1:10.000 echt 

verwöhnt. 

So wurden es halt die ersten ca. 350 m Umweg. 

 
 



Am Ende der Zinnerstraße beim Albener Hafen wartete Michi März auf mich mit einem 

„Abendessen“. In seinem Auto habe ich kurz die Beine hochgelagert, immerhin war ich da schon 11 

Stunden unterwegs. 

Nach dieser 10 minütigen Pause hatte ich einen kurzen Schüttelfrost – so schnell kühlt der Körper 

aus. Zum Glück konnte ich hier bei km 80 immer noch laufen und dadurch war mir bald wieder 

angenehm warm. 

Über das Kraftwerk Freudenau führte der Weg auf die Donauinsel , hier war das Teilnehmerfeld 

schon sehr aufgeteilt und die Positionen haben sich bis ins Ziel eigentlich kaum mehr großartig 

geändert. 

Beim Anlaufen der Steinsporbrücke ist mir ein weiterer 300 m Umweg passiert. Beim 

Orientierungslaufen total ärgerlich, bis 130 km Streckenlänge verkraftbar. 

Bei Km 85 am Beginn der Lobau hat mich Erik Adenstedt empfangen. 

Obwohl ich noch Reserven hatte, habe ich mich entschlossen, ab hier zu gehen (immerhin hatte ich 

noch mehr als ein Marathon vor mir). So sind wir mit flottem Schritt die komplette Lobau 

durchwandert. Erik hatte eine starke Halogenlampe, trotzdem konnten wir an einer Kreuzung kein 

Schild entdecken und haben dort 5 min verloren, bis wir das nächste Schild entdeckt hatten. 

Bei der Esslinger Furt war bei Km 97 die 5. Verpflegstelle. Dort habe ich erstmals etwas Warmes - 

eine klare Suppe – gegessen und Franz Krump 

hat Erik abgelöst. 

 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt ist es mir echt gut gegangen – flott unterwegs, keine Schmerzen und gar 

keine Motivationsprobleme. 

Die härteste Phase des gesamten Rennens war für mich die km 100 – 110: Da bin ich erstmals müde 

geworden und konnte beim Gehen nicht mehr das Höchsttempo (10 min pro Km) erreichen. Die 

Gegend war noch dazu ziemlich öd – ewig lange Feldwege in Essling und Breitenlee. 

Just nach der S 2 Querung vor Süssenbrunn hatte ich eine Abzweigung im Dickicht nicht gesehen und 

die Folge war ein Umweg von über 1,2 km. 

Jeder hatte ein GPS dabei und in der Halle hat der Organisator alle Teilnehmer regelmäßig auf einer 

großen Leinwand verfolgt. So haben sie mich sofort angerufen, um mir mitzuteilen, dass ich in die 

falsche Richtung gehe. Nur war leider der Akku meines Handys so schwach, dass die Kälte der Nacht 

das Handy dauernd ausgeschalten hat. 

Das Verfolgen am GPS und der Livestream des Zieleinlaufes waren ein echt tolles Service für alle 

Fans, die zu Hause vor dem Laptop oder am Smartphone mitgefiebert haben! 



Bei km 113 wartete die letzte Verpflegstation beim Bahnhof 

Gerasdorf.  Marcus Ochsner war mein letzter Begleiter und 

hat durch die 20 min längere Wartezeit meinen Fehler live 

mitbekommen. Inzwischen war es fast 1.00 Nacht. Gestärkt 

von Suppe, Tee und Kaffee ging’s mir plötzlich wieder 

deutlich besser und so sind wir sogar wieder gelaufen.  

Zuerst den Marchfeldkanal Richtung Stammersdorf und 

dann als letzte Challenge den Bisamberg hinauf. Diese 

letzten Höhenmeter waren anstrengend, aber der tolle 

Blick auf Wien bei Nacht (Das hatte ich heute alles 

umrundet!) und das nahe Ende waren Motivation pur. 

Bergab waren wir übermotiviert und sprinteten richtig 

hinunter – allerdings auch so schnell, dass wir eine 

Kellergasse Richtung Stammersdorf falsch erwischten und 

unnötigerweise noch einmal 15 min Umweg kassierten. 

  

 

3 km vor dem Ziel ließ ich mich aber dadurch nicht 

entmutigen, in Summe bin ich somit 132 statt 129,5 km 

gelaufen/gegangen, was soll´s. 

Der Zieleinlauf in die Schule auf der Gerasdorferstraße war 

sehr cool – ich wäre sogar noch zu einem Zielsprint fähig 

gewesen und hatte immer noch keine Blasen, Schmerzen, 

etc. sondern nur ein echt geiles Gefühl, etwas ziemlich 

unmöglich Klingendes geschafft zu haben! 

Die Gesamtzeit hat dann 21 h 12 min betragen und somit 

der von mir vorher ausgerechneten Idealzeit für mich 

entsprochen. 

Die Vorbereitung auf den Lauf und die Organisation 

während des Laufes waren echt fein, nächstes Mal würde 

ich mir die Strecke bei Tag in den Gebieten, wo ich noch 

nie in meinem Leben war, anschauen und eine bessere 

Nachtlampe verwenden. 

Aber ob es ein nächstes Mal für mich gibt…..? 

Aufgrund der tollen Organisation und der Selbsterfahrungen kann ich diesen Lauf aber jedem nur 

empfehlen! 

Ich möchte mich nochmals bei meinen Begleitern und Helfern riesig bedanken – ohne deren Hilfe 

hätte ich es sicher nicht so gut geschafft! 

 


