
 

Andi Wallner & Sigi Reiter Gedächtnislauf 

meets Sparkassen Langlauftournee 

 

Am 27.01. verwandelte sich der Sportplatz in Eisenärzt zum Mekka der Langläufer aus dem Chiemgau. 

Nachdem mit dem traditionellen Gedächtnislauf vom SC Eisenärzt zugleich die Sparkassen Langlauftournee 

ausgetragen wurde, hatten insgesamt knapp 300 Starterinnen und Starter gemeldet. Beim zweiten Anlauf 

passte Alles: Sonnenschein, angenehme Temperaturen und eine hervorragend präparierte Loipe. Die 

Wettkämpfer lieferten sich spannende Duelle und gerade bei den Schülerklassen kam es im Eifer des 

Gefechtes zu vereinzelten Stürzen, die natürlich sofort von den nachfolgenden Läufer(innen) ausgenutzt 

wurden.  

Durch die Teilnahme von Johannes Kühn vom WSV Reit im Winkl kam auch ein Hauch von Welt Cup Luft 

nach Eisenärzt. Erwartungsgemäß konnte er die Herrenkonkurrenz mit der Tagesbestzeit über die 7,2 km 

für sich entscheiden. Die Bestzeit über 5,2 km bei den Damen schaffte Celina Biermaier vom TSV Siegsdorf.  

Frenetisch angefeuert wurden auch die 78 Bambini, die einen Geschicklichkeitsparcours bewältigen 

mussten. Vom Adelhozener Startbogen ging es in klassischer Technik unter einem Hindernis hindurch, 

gefolgt von einem Spurwechsel und zwei knackigen Hügeln, bevor die Läufer(innen) nach dem Übersteigen 

eines Holzbalkens und einem weiteren Durchschlupf in den riesigen Sparkassenzielbogen einlaufen durften. 

Eine Kulisse wie bei den Profis! 

Viele Teilnehmer kamen erstmals in den Genuß die Spatzreiter Runde zu laufen und waren überrascht in 

Eisenärzt eine derart schön gelegene aber auch anspruchsvolle Loipe zu finden. Herzlichen Dank an die 

Familien Dufter, Buchner und Reinmiedl, die uns Langläufern diese schöne Runde auf Ihrem Grund 

ermöglichen und natürlich dem Obermayer Hans vom Siegsdorfer Bauhof, der  für uns die Loipen so 

hervorragend präpariert hat!  

Eine Schrecksekunde gab es, als eine Teilnehmerin am Anstieg zur Spatzreiter Runde einen Schwächeanfall 

erlitt. Dank des Einsatzes der Malteser konnte Schlimmeres vermieden werden. 

Es ist immer wieder schön, wenn zusammengeholfen wird, um eine derart große Veranstaltung zu 

ermöglichen, die für den Ski Club Eisenärzt alleine nicht zu stemmen wäre. Ohne die Unterstützung der 

Freiwilligen Feuerwehr Eisenärzt in der Verkehrsführung, des TSV Siegsdorf bei der Zeitnahme und nicht 

zuletzt den eigenen Helfern, die sich nicht lange betteln lassen sondern hinlangen, ist eine derartige 

Veranstaltung nicht denkbar! Dank Euch, Ihr wart Spitze! 

 

  

 


