
1.Heidenburger Wald-Marathon 

18.10.2020 

 

Ausschreibung 

 

Genehmigungen: Braucht es keine.  

Strecke: Größtenteils im Wald und schön! Zu 80% Forstwege. Aber auch Trails, Wiese und 

ein kleines Stück Asphalt. Markiert durch gut sichtbare orangefarbene Bänder. 

Wetter: Der Veranstalter verspricht ganz passables Laufwetter. Was genau das bedeutet, 

wird beim Start festgelegt  

 

Wertungen: Gelaufen wird auf einer 7.04 km Runde. Nach jeder Runde kann das Rennen 

beendet werden. Daraus ergeben sich folgende Wertungen: 7km, 14km, 21km (auch als HM 

bekannt), 28 km, 35 km und 42 km (Marathon).  

Jeder Läufer, der mindestens 1 Runde läuft, erhält eine Finisher- Medaille und wird in der 

Ergebnisliste aufgeführt.  

 

Profil: 120 HM pro Runde. Bei einem HM sind das dann 360 HM und bei einem Marathon 

720 HM. Also alles flach!       

 

 

Verpflegung: Es gibt 1 Verpflegungsstelle, welche pro Runde 2 Mal passiert wird. Der 

Veranstalter stellt Wasser, Iso, Cola, Kaffee, Bananen, Kekse, Salzgebäck, Laugenbrötchen 

und auch ein paar Gels bereit. Besondere Wünsche hinsichtlich der Verpflegung können 

auch bis 1 Woche vor dem Rennen noch dem Veranstalter übermittelt werden. Außerdem 

kann auch jeder seine eigene Verpflegung beim Veranstalter abgeben.  

 

Zeitplan: Der Start ist für alle Rennen 10 Uhr. Wer eine kürzere Strecke als 42 km laufen 

möchte und später anfangen möchte, darf auf die Strecke, sobald der gemütlichste 

Marathonläufer an dem jeweiligen Streckenpunkt vorbei ist und muss aber vor oder mit 

diesem ins Ziel.  

Da der Veranstalter dadurch aber schwere Denk – und Zeitmessaufgaben zu bewältigen hat, 

muss dann eine Entschädigung an den Veranstalter gezahlt werden. In Form einer Tafel Lindt 

Vollmilchschokolade. Das gilt auch für alle, die zu spät zum Start kommen. 



Anmeldung: Anmelden kann man sich ausschließlich direkt beim Veranstalter per Email oder 

WhatsApp. Mit Namen und Angabe der Strecke, die man laufen möchte. Man kann aber 

während des Rennens seine Meinung auch jederzeit ändern.  

Bitte bis spätestens 1 Woche vorher anmelden, da der Veranstalter wegen Verpflegung und 

Finisher – Medaillen kalkulieren muss      . 

Anmeldegebühren: Keine. Auf Vorschlag einiger Interessenten wird es aber eine 

Sammeldose geben, in welche jeder Teilnehmer eine Spende geben kann. Eine gute Sache, 

für die diese Spende dann ist, wird bis zum 18.10. noch bekannt gegeben. 

Zielschluss: Wenn der letzte Marathonläufer im Ziel ist. 

 

Benimm-Regeln: Folgende Regeln sind unbedingt zu beachten: 

1. Den Anweisungen des Veranstalters und dem Personal an der Verpflegungsstelle und 

beim Start und Ziel ist folge zu leisten. Meckern ist untersagt. Wer dennoch meckert 

muss eine Strafe in Form einer Lindt Vollmilchschokolade leisten. 

2. Andere Läufer sind beim Überholen und beim Entgegenkommen niemals zu 

behindern oder zu drängeln. Es darf freundlich miteinander geredet werden und 

Lächeln ist unbedingt erlaubt. Auch gegenseitige Anfeuerung wird empfohlen. 

Wer sich nicht benimmt, muss eine Strafe in Form von einer Tafel Lindt 

Vollmilchschokolade zahlen.  

3. Die Bewohner des Waldes sind unbedingt in Ruhe zu lassen. Es werden weder Rehe 

noch Hasen oder Eichhörnchen gejagt oder angeschrien. Pinguine, die den Weg 

kreuzen sind unbedingt freundlich zu grüßen. Tiere haben IMMER Vorrang! 

4. Für den unwahrscheinlichen Fall, das Wanderer oder andere menschliche Wesen an 

diesem Tag in diesem Wald sind, wird nicht rumgepöbelt oder gemotzt. 

Freundlichkeit ist oberstes Gebot!  

5. Wer Müll in den Wald wirft, wird disqualifiziert!!!!! Das ist kein Scherz. Da versteht 

der Veranstalter keinen Spaß und ist auch nicht bestechlich. Da hilft dann auch kein 

30 Tonner voller Lindt Vollmilchschokolade.  

An der Verpflegungsstelle könnt ihr euren Müll problemlos entsorgen! 

 

Verschiedenes: Wer nicht teilnehmen möchte, darf auch gern zum Anfeuern kommen. Auch 

Kuchenspenden werden entgegengenommen. Die Läufer dürfen auch mit dem MTB 

begleitet werden, aber nur, wenn dadurch niemand anderes behindert wird.  

Duschen sind beim Veranstalter auch vorhanden, wer also duschen möchte, kann das auch 

tun. Allerdings kann es da auch zu Wartezeiten kommen. 

Gerne kann man sich auch noch als Helfer melden.       

 

 

 


