
iMarscWegende soll auch
~die Bergläufer anziehen

Der Karwendelmarsch feiert Wiederauferstehung und soll sich auch als Berglauf
~ etablieren. Dem inneren Schweinehund werden Läufer wie Wanderer begegnen.

~ ICHRISTI" WILLIM

tra Innsbruck - Aus den Köpfen
ris· begeisterter Weitwanderer ist
IOger er nie ganz verschwunden.

Und das obwohl die letzte Auf
lage des legendäre Karwen
delmarschs bereits 19 Jahre
zurückliegt. Der große Lauf
trend war damals noch nicht
ausgebrochen. Trotzdem
wurde die 52 Kilometer lange
Strecke durch das Bergmassiv
schon seinerzeit von etlichen
Teilnehmern im Laufschritt
absolviert. "Die Bestzeit hält
der Unterländer Albert Wid
moser mit 3:54 Stunden", er
zählt der Innsbrucker Erich
Rettenegger, der maßgeblich
Geburtshilfe für die Neuauf
lage des Karwendelmarsches
geleistet hat, voll Respekt.

In Richtung Ultralauf

Am 12. September werden wahre Karawanen durch den Alpenpark Karwendel ziehen. Foto: Olympiaregion Seefeld
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Karwendlmarsch 2009

ITermin: 12. September 2009.IStrecke: Läufer und Nordic Wal

ker können zwischen einer 35 und

einer 52 Kilometer langen Strecke
wählen. Läufer müssen über die

ganze Distanz. Der Start erfolgt in

Scharnitz. Die Langstrecke führt bis
nach Pertisau am Achensee und

über 2764 Höhenmeter.

IAnmeldung und weitere Infos
im Internet unter www.karwendel

marsch. info.

r

versuche sicherlich nicht ge-
rade erschwert. Beide hoffen,
dass die Neuauflage keine
Eintagsfliege bleibt.

Respekt vor der Natur

Die Veranstalter nehmen
deshalb auch die Teilnehmer
in die Pflicht. Denn immerhin
führt die Strecke durch Tirols
größtes Schutzgebiet. "Wir
appellieren an alle, die Verhal
tensregeln im Alpenpark Kar
wendel einzuhalten und kei
nen Müll zu hinterlassen", so
Markus Tschoner.

de Volkund die Nordic Walker
stellen, für di~ es ebenfalls
eine eigene Wertung geben
wird. "Wir schätzen, dass
rund ein Drittel der Teilneh
mer Läufer sein werden", so
Martin Tschoner vom Touris
musverband Achensee ges
tern im Rahmen einer Presse
konferenz in lnnsbruck.

Tschoner organisiert den
Karwendelmarsch gemein
sam mit dem Geschäftsführer
der Olympiaregion Seefeld.
Dass der sein Bruder Markus
ist, hat die Wiederbelebungs-

Auch wenn diesmal beim
Start am 12. September wahr
scheinlich noch keine Spit
zen-Bergläufer dabei sein
werden, ist Rettenegger über
zeugt, dass sich der Karwen
delmarsch rasch in der Szene
etablieren wird. Von promi
nenten Laufevents in spekta
kulärer Bergkulisse, wie dem
Jungfrau- und dem Zermatt
Marathon in der Schweiz,
werde man sich alleine schon
durch die Distanz abheben.
"Die 52 Kilometer durch den
Alpenpark Karwendel gehen
schon Richtung Ultralauf' , so
Rettenegger.

Das Gros des Feldes wer
den aber sicher das wandern-
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