
 Erste Stärkung bei km 10,5 

Bergmarathon „Rund um den Traunsee“ am 02.07.2011 
Wie ich im Internet erstmals über diese Veranstaltung gestolpert bin dachte ich 
zuerst nicht, dass sich eine Anfahrt nach Gmunden auszahlt. Zugegeben, der Name 
klingt eher wie eine gemütliche Joggingrunde um einen See. Aber ein paar 
Mouseklicks später bekam ich bereits vorm Computer Gänsehaut: 70km, 4.500 
positive Höhenmeter, Start um drei Uhr. Die Strecke führt mit Start und Ziel in 
Gmunden um den Traunsee, wobei sämtliche Gipfel herum (Grünberg, Traunstein, 
Feuerkogel um nur ein paar zu nennen) zu besteigen sind. Da sich die Strecke 
teilweise im alpinen Gelände bewegt, sind nur 250 Starter für die gesamte Distanz 
erlaubt. Je 100 Teilnehmer können auch am „Halbmarathon“ mit Ziel bzw. Start in 
Ebensee starten. 
Nach intensiver Vorbereitung und einigen Höhenmetern im Training (mit den 
Bäumen am Plabutsch bin ich nun per „Du“) war es endlich soweit! Gemeinsam mit 
Hannes, meinem Arbeitskollegen und Betreuer mit Erfahrung bei solch verrückten 
Sachen, machte ich mich auf den Weg. Mit zwei Portionen Kaiserschmarren im 
Bauch ging es um 20 Uhr ins Bett. Die Außentemperatur war mit sechs Grad 
ziemlich frisch und nachdem mich starker Regen gegen Mitternacht geweckt hatte, war auch dieses schwer beschreibbare Gefühl in der Bauchgegend. Um ein Uhr war 
Tagwache: anziehen, Kornspitz mit Schinken, meine bewährte Mohnkrone, viel Flüssigkeit und ab ging´s zum Start. Der Regen hat mittlerweise aufgehört, die Temperatur 
ist aber gleich geblieben (ja, ich war wirklich so naiv und habe zumindest etwas gehofft, dass es über Nacht noch wärmer wird). Nach etwas Smalltalk mit den 
Gleichgesinnten kam dann noch die Belehrung des Veranstalters, dass es sehr schwierige Bedingungen sein, wir uns in alpinen Gelände befinden und die Zeit Nebensache 
sei; nur Durchkommen zählt. Um drei Uhr ging´s dann los: 
00:00 Um gegen Ende kein Aha- Erlebniss zuhaben hielt ich mich mit dem Tempo 
sehr zurück. Trotzdem reihte ich mich im ersten Pult ein und lief mit fünf 
Mitstreitern erstmals ein Stück durch Gmunden. Sechs Minuten später war dann 
aber schon Schluss mit lustig. Die nächsten 29 Minuten ging es ständig aufwärts. Ich 
behielt den Puls im Auge und versuchte, nie über 165 zu kommen. Der Blick zurück 
entschädigte aber für die Anstrengung: eine scheinbar ewig lange Lichterkette 
hinter mir… 
01:02 Der erste Hügel (559 Höhenmeter) und auch der Lauf herunter waren 
geschafft. Jetzt war ich beim ersten Treffpunkt mit Hannes. Schnell Iso, 
Kohlehydrate-Gel, ein Schnappschuss und weiter geht’s zur ersten Schlüsselstelle 
vom Bewerb: über den Naturfreundesteig auf den Gipfel des Traunstein. Ganz 
ehrlich: Wenn ich vorher gewusst hätte, was mich da erwartet… Teilweise war es zu 
klettern, einziger Halt war eine Stahlseilsicherung entlang des Felsens oder 
senkrecht hineingebohrte Leitern; links und rechts ging es zig-Meter in die Tiefe. 
Das Ganze bei totaler Dunkelheit (die Stirnlampen erfüllten durch die Blendung im mittlerweile aufgetretenen dichten Nebel nur sehr schlecht ihren Zweck), Nässe und 
Wind. 

Mit Hannes zehn Minuten vorm Start: letzte Kontrolle der 

Stirnlampe, noch schnell auf´s WC und los geht’s… 



Km 35 – Ebensee: Einlauf in die Labestation. Kurz vergessen, für die Kamera 

zu lachen 

Entleeren der Schuhe von 

Steinen und Schmutz 

Km 46 – Motivierende Worte durch den angereisten Fanclub 

02:20 Aber auch diese Passage ging vorbei und die 40 Minuten auf den Traunstein kamen mir ewig vor. Für mich war es echt am Limit – zumindest im Kopf. Der Wind wurde 
mittlerweile immer stärker, da wir uns in einer Wolke befanden war es sehr feucht und das Thermostat zeigt ein Grad an. Darum verkürzte ich die Pause nur auf das 
Notwendigste. Schnell Iso, Banane, Gel… (hier mein Respekt vor dem Team der Labestationen: volle Ausstattung bei diesem Wetter und um diese Zeit!). Bergab wollte ich 
kein Risiko nehmen und lies ein paar Läufer vor. Obwohl die Sonne mittlerweile aufging war es technisch sehr anspruchsvoll und verlangte volle Konzentration. 
03:50 Auffallend früh gezeichnet von den Strapazen ging es auf den Spitzelstein (der dritte Pfeil am Diagramm). Teilweise war ich auf allen vieren unterwegs. Mein 
Augenwerk galt der Pulsuhr, um ja nicht in den roten Bereich zu kommen - immerhin waren noch 40km vor mir. Dieser Anstieg war härter als erwartet und als ich dachte es 
könne nicht mehr schlimmer, begann es auch noch so richtig zu schütten. Im etwas geschützten Wald nicht so störend, aber der Teil hinunter nach Ebensee wurde zur 

richtigen Herausforderung und auch zur enormen 
Belastung für meine Beine. In der großen Labestation in 
Ebensee (für die Halbmarathonläufer war hier Ziel bzw. 
Start) nahm ich mir vor, bewusst Zeit zu nehmen und 
meinem Körper eine kurze Erholung zu gönnen. 
Besonders die Reinigung der Schuhe war mir wichtig, da 
es bei den restlichen 35km sonst noch zu Problemen 
durch die Reibung kommen könnte. 
05:19 Nach knappen drei Minuten ging es dann weiter 
und – wie könnte es anders sein – bergauf. Der 
Feuerkogel war der zweite große Anstieg dieses Laufes. 

Zuerst über eine schier endlos lange Stiege, dann durch einen Wald, bis zu einer langen Wiese. Auf den zweiten Blick erwies sich diese Wiese als Skiabfahrt und ein Stück 
weiter sah ich auch Liftstützen. Nachdem ich mich gefreut hatte (ich sah am Ende des Anstieges schon die Bergstation) wieder ein kleiner Rückschlag für meine gespanntes 
Nervenkostüm: Es war eine Mittelstation. Und auch für mich als Optimist war klar: die werden wohl ein paar hundert Meter vorm Gipfel keine Mittelstation bauen… Für 
den gesamten Anstieg benötigte ich schließlich 1:40. An der „echten“ Bergstation angekommen gleiche Situation wie am Traunstein, nur heller: ein Grad, Wind, feucht. 
06:55 Meine Beine waren so richtig schwer, ich hatte Kreuzschmerzen und dachte mir wie es sein kann, dass es bei einem Rundkurs immer nur bergauf geht… Ich versuchte 
mich zu motivieren und dachte Positiv: Orthopädisch hatte ich (bis auf die Kreuzschmerzen) überhaupt keine Probleme, der Magen spielte halbwegs mit und die ärgsten 
Anstiege waren hinter mir. 
08:29 Bei km 46 erwartete mich mein Vater 
mit Freundin. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
schon seit gut einer halben Stunde leichte 
Schwierigkeiten mit meinem Magen, was ich 
auf die Kohlehydratgels zurückführte. Ich 
nahm also wieder mehr Iso statt Gels zu mir 
und stellte von Flüssig auf feste Nahrung 
(Bananen) um. Das Motivationstief war wie 
verflogen und auch meine Beine fühlten sich 
nicht so an, als liefen sie bereits auf Reserve. Trotzdem wollte ich es nicht übertreiben: es 
hätte ja auch eine falsche Interpretation sein können und dann wäre es bei zu hohem 
Tempo aus. 



09:03 Das letzte Schupferl (200 Höhenmeter) lag vor mir und mir war irgendwie klar, dass die acht km bis nach Gmunden auch kein Auftrag 
mehr sein könnten. Natürlich hatte ich noch den gebotenen Respekt, da eine kurze Unkonzentriertheit und ein falscher Schritt im Wald immer 
noch das Aus bedeuten könnten, aber was die körperliche Verfassung betraf, war ich auf der sicheren Seite. Die letzte viertel Stunde durch 
Gmunden war der reinste Genuss! 
10:04 Ich hab´s geschafft! Mein Ziel – ordentlich zu finishen – habe ich damit erreicht und für die 20 schnellste Zeit hat es bei meinem ersten 
Antritt auch noch gereicht! 26 Teilnehmern mussten aufgeben. 
 
Ernährung während des Laufes: 
1,5 Liter isotonisches Getränk von Dextro Energy mit 12g Magnosolv-Granulat 
6 x 60ml Kohlehydratkonzentrat von Dextro Energy 
0,4l Coca Cola 
0,3l Red Bull 
0,2l Red Bull Energy Shot 
3 Bananen 
1,5 Pck. Mannerschnitten 
 
Links: 
Veranstalter: www.bergmarathon.at 
Freue mich auf Einträge im Gästebuch: www.alexandermai.at/gaestebuch 
Unterstütze den Erhalt meiner Site durch einen Einkauf bei amazon: www.alexandermai.at/amazon 
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