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Umfrage
Wie war die Strecke? Wie
die Verpflegung? Viele
Fragen an Karwendelmarsch-Teilnehmer.

Alfred Moser, Innsbruck:

Ich bin bereits das vierte
Mal mitgelaufen, aber es
ist mir noch nie so gut
gegangen wie heuer. Ein
Dank an alle Helfer, der
Karwendelmarsch ist
Gänsehautgefühl pur.

Erwin Baldauf, St. Valentin auf der Heide/
Südtirol: Der Karwendel-

marsch-Mythos hat mich
immer fasziniert, daher
wollte ich einmal daran
teilnehmen. Es war ein
perfekter Lauf.

Ildiko Wermescher, Budapest/Landsberg (Dtl.),
schnellste Frau: Es war
ein harter Lauf, weil es
rutschig war. Aber es ist
alles gut gegangen. Vom
Karwendelmarsch habe
ich im Internet gelesen.

Bruno Wilberger, Seefeld:
Ab der Eng hatte ich
solche Krämpfe, dass
ich zum Teil nicht mehr
laufen konnte, sondern
gehen musste. Aber das
Wetter hat gut gepasst.
Mit dabei bin ich bereits
das vierte Mal.
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Impressionen des Karwendelmarsches 2012: bei der Wanderung durch das Schutzgebiet (l.), der schnellste Läufer Markus Reich (r.).

Karwendelmarsch: Viel
Der Karwendelmarsch ohne Regen? Den gibt es nicht – auch nicht
in der vierten Auflage am gestrigen Samstag. Dennoch kamen die
Teilnehmer mit einem Lachen ins Ziel. Die TT hat laufend und im
Ziel wartend an der traditionellen Veranstaltung teilgenommen.
Von Harald Angerer und
Irene Rapp
Scharnitz, Pertisau –
Pünktlich um 6 Uhr in
der Früh waren sie da: die
Läufer, Wanderer, Nordic
Walker – und natürlich der
Regen. Wie schon in den
vergangenen Jahren auch
umrahmte ein heftiger
Wolkenbruch den Start
des vierten Karwendelmarsches von Scharnitz
nach Pertisau. Heftige Regenfälle sollte es auch immer wieder während der
35 bzw. 52 Kilometer langen Strecke quer durch
das größte Schutzgebiet
Tirols – das Karwendel –
geben.
Der Stimmung tat dies

keinen Abbruch. „Das
kennen wir ja schon, ohne
Regen würde mir fast etwas fehlen beim Karwendelmarsch“, so ein Läufer. Insgesamt hatten sich
448 Männer und Frauen
für den Lauf angemeldet. Als Erster erreichte
der Unterländer Markus
Reich mit einer Zeit von
4:40:04 Stunden das Ziel.
Der Streckenrekord von
4:23:50 Stunden vom Vorjahr wurde damit nicht
gebrochen – „aber alle,
die ins Ziel kommen, sind
Heroes“, wurde Organisator Markus Tschoner vom
Tourismusverband Olympiaregion Seefeld nicht
müde zu betonen.
Und so kam auch ein

Großteil der Teilnehmer
mit einem Lachen ins Ziel.
„Die Temperaturen waren
trotz des Regens angenehm“, erzählten sie. Und
immer wieder war auch
eines zu hören – ein Dank
an die Helfer entlang der
Strecke. Rund 300 Freiwillige hatten die Organisatoren auf die Beine gestellt, um sich entlang der
Strecke um das Wohl der
Teilnehmer zu bemühen.
So gab es an den zahlreichen Labestationen u.a.
Tee, Hollundersaft, Kekse
Müsliriegel und verschiedeneSuppen,bereitgestellt
von „Bio vom Berg“ von
Tiroler Bauern. „Die Heidelbeersuppe ist immer
ein Höhepunkt für mich“,

freute sich eine Läuferin
an einer Labestation.
Apropos Teilnehmer:
Insgesamt nahmen über
1300 Männer und Frauen
an der traditionsreichen
Veranstaltung teil. In einer Bandbreite, die jedesmal fasziniert: aus über
20 Nationen, der älteste
Teilnehmer 76, der jüngste 12 Jahre alt. Und auch
die Zeit des als Ersten ins
Ziel kommenden Wanderers konnte sich sehen
lassen: Mit ungefähr 6:34
Stunden lag dieser vor so
manchem Läufer.
Pech hatte hingegen
Philipp Brugger: Der Läufer aus Sistrans lag bei der
Eng noch an der Spitze,
musste dann allerdings

