
 

 

Rückmeldungen zum 23. Gehrenberglauf am 04.10.2015 

 

Hallo liebes Gehrenberglauf-Team, 
 
es hat großen Spass gemacht gestern, mir und auch meinen Kindern! Tolles Event, tolle Strecke, super 
(!!!!) Organisation, durch die ja wirklich alles absolut reibungslos lief.  
 
Eine kleine Anregung hätte ich dennoch: Bitte ein paar Sitzgelegenheiten mehr! Nach dem Lauf ist man 
doch ganz schön platt und da ich mit den Kindern ja noch bis 14 Uhr gewartet habe und man praktisch 
nicht sitzen konnte, wurden die Beine immer noch schwerer… ;-) 
 
Bis nächstes Jahr! Wir kommen wieder! 
 
Sonnige Grüße, 
Barbara 
 
------------------------------------------------ 

Hallo Hugo, 
  
zunächst ein großes Dankeschön an Euer großartiges Team für die Gestaltung dieser erfolgreichen 23. 
Auflage des Gehrenberglaufs. 
Die anfänglichen Regentropfen haben weder Läufer noch Postenpersonal von der guten Stimmung 
abbringen lassen. Die Strecke des Hauptlaufes war wieder super ausgeschildert und markiert - besser 
geht es nicht (außer vielleicht mal mit ein paar lustigen / motivierenden Spruchtafeln an den Anstiegen 
:-) 
Auch unsere Kids fanden den Jugendlauf / Kinderlauf toll, wenn auch teilweise anstrengend. Wir müssen 
noch daran arbeiten, mehr unserer Jugendlichen zu motivieren, da waren heute nur 2 dabei. Aber wir 
hoffen, im nächsten Jahr noch mehr Kinder für Euren Lauf begeistern zu können. 
Auch die Betreuung "drumherum" war toll - Tombola, Eis und Ponys ließen keine Langeweile 
aufkommen. Das Auswertesystem war fantastisch schnell, prima. 
In unseren Unterlagen der Kids fanden wir beim Auspacken noch einen Transponder! Ist es ok, wenn 
wir Euch diesen über Karin Köchling zukommen lassen?  
Eine einzigen Vorschlag zur Verbesserung hätte ich: Vielleicht kann man im nächsten Jahr statt der 
Schul(klassen)wertung auch eine Vereinewertung oder beides anbieten - wie es z.B. beim Pfahlbaulauf 
in Uhldingen gemacht wird? 
  
Nochmals vielen Dank und viele Grüße 
 
Ronny Wenzel 
  
Für den Turnverein Bermatingen 1957 e.V. 
 
------------------------------------------------ 

Hallo Hugo, 
  
Super, vielen Dank!!! Kompliment auch noch an dieser Stelle: der Lauf war echt Super organisiert, da 
konnte auch das Wetter nix dran ändern!! 
  
VG Michael Streicher 
 



 

 

------------------------------------------------ 

 
Hallo Hugo – 
 
haben uns ueber Dein "Dankesschreiben" sehr gefreut, obwohl wir Beide ja nur einen "mini-Anteil" 
beitragen konnten. Aber es hat uns auf jeden Fall auch viel Spass gemacht und werden uns gerne 
naechstes Jahr wieder melden... 
Auf jeden Fall Dir und dem ganzen Team der Hauptverantwortlichen herzlichen Glueckwunsch fuer die 
tolle und erfolgreiche Veranstaltung!!!! 
Nun wuenschen wir Dir etwas Zeit zum Durchschnaufen, denn nach dem Gehrenberglauf ist vor dem 
Gehrenberglauf ;-)) 
 
Eine gute Zeit und viele Gruesse 
 
Juergen + Helga  
 
------------------------------------------------ 

Lieber Hugo, 

den Dank kann ich nur wiederholen, in dem Fall an euch, das Leichtathletikteam gerichtet, für diese 
supertolle Gelegenheit, die ihr uns alle Jahre bietet, unsere Kindern einen ersten voll spannenden und 
doch entspannten Wettkampf erleben lassen zu können. 

Darum sind wir immer wieder sehr gerne dabei. Übrigens nicht nur ich und Merle sondern mindestens 
ebenso die anderen Kinderturner wie Kathrin und Martin und ihre Mitstreiter, denen ich deinen Dank 
gerne morgen in unserer  Sitzung weiterleiten werde.  

Übrigens: 
-Super fand ich die direkt an den jeweiligen Lauf anschliessende Siegerehrung! Auch die Idee, jeweils 
den Stapel Urkunden etc an den jeweiligen Gruppenleiter zu übergeben um das Procedere zu 
beschleunigen, fand ich fortschrittlich. Könnte man vielleicht doch einen grösseren Kreis um den 
Vergabetisch abstecken, in dem sich die Gruppen dann finden könnten? 

-Anmeldung über Internet ist natürlich praktisch, auch wenn ich wieder mal bedauert habe, wieviele 
Daten ich dann unnötiger Weise angeben muss ( meine Adresse ? ). Könnte man ev die 
Jahrgangseinschränkungen nach unten so ausweiten bzw offen lassen, dass man auch Jüngere mit ihrem 
richtigen Geburtsjahr anmelden kann? ( wegen der Einschränkung musste ich 2012er als 2011er 
anmelden, bzw Jugendliche, die im Hauptlauf starten wollten mussten entsprechend "umdatiert" 
werden) 

In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch und Dank für dieses wieder einmal sehr gelungene 
Event 

Liebe Grüsse 

Barbara 

------------------------------------------------ 

Hallo Herr Becker, 
  



 

 

ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Gehrenberglauf wieder ein toller Erfolg war.... 
Gratulation ! 
  
...schade, dass ich nicht fit genug war, am Lauf teilzunehmen. Denn das Wetter wäre für mich ideal 
gewesen. Ich laufe gern bei Regen und kühleren Temperaturen..... 
Ich hoffe, es klappt nächstes Jahr! 
 
Mit den besten Grüßen  
  
Eva M. Morandell 
 
------------------------------------------------ 

 
Hallo Herr Brecht, 
  
vielen Dank! Für uns war es einfach wichtig, vor Ort zu sein. 
  
Es war rundherum eine gelungene Veranstaltung. Wirklich klasse organisiert!  
  
Oh ja…die Sackkarre habe ich vergessen. Danke! Ich hole sie heute Abend gleich ab.  
  
Schöne Grüße 
 
Katrin Raither 
  
Sporthaus Raither e.K. 
 
------------------------------------------------ 

Hallo Herr Brecht, 

es war toll und hat mir Spass gemacht mich am Gehrenberglauf als Helfer mit einzubringen. Herzlichen 
Dank dafür  

Es war das erste Mal das ich auf dem Gehrenberglauf war und habe natürliche keine 
Vergleichsmöglichkeit was man hätte anderst oder besser machen können. Ich finde persönlich, ihr 
traditioneller Gehrenberglauf ist genauso wie er ist, genau richtig und sehr gut organisiert. Es ist der 
traditionelle Markdorfer Gehrenberglauf und er sollte nicht mit Ideen aus anderen Veranstaltungsorten 
verbessert werden. 

Es hat allen Spass gemacht und man sah nur freudige und lachende Gesichter.  

Nur ein Gedanke: vielleicht ist es möglich, über einen Sponsor die „Flatterbänder“ gegen stabile 
Abgrenzungen zu ersetzen.  

Unsere Defibrillatoren: 

Wie sie wissen, ist unsere Aktion „Defibrillatoren“ im Endspurt. Unsere letzte Spendensammlung findet 

am Tag der Wirtschaft an unserem Stand beim EDEKA statt. Dann werden wir diese Defis der Stadt zur 

Verfügung stellen und diese dann an geeignete Standorte aufstellen. 



 

 

Es ist mir natürlich ein Anliegen, dass auch Ihr Vereinsheim mit einem Defi ausgestattet wird - hier sind 

zahlreiche Menschen und viele viele Veranstaltungen an einem Ort zentriert. Es macht Sinn, auch Ihnen 

einen Defi auszuhändigen.  

Ich bitte Sie, Ihre Mitglieder im Sportverein auf diese Aktion anzusprechen und um eine kleine 

Unterstützung zu bitten. Dafür haben wir ein Vereinskonto eingerichtet -  Bürger für Bürger e.V., Voba 

Markdorf, IBAN: DE32 6906 1800 0060 0659 00 - das bei Bedarf Spendenquittungen ausstellen wird.  

herzlichen Dank und viele Grüße,  

Hans-Peter Sieger 

------------------------------------------------ 

Liebe Sportsfreunde, 
 
untenstehend erhalten Sie in Kopie den Kommentar eines Besuchers der Webseite laufkalender24.de 
über die erwähnte Veranstaltung: 
 
Note  super 
in Kürze tolle veranstaltung 
Kommentar super organisiert, kommen nächstes Jahr wieder 
 
Mit sportlichem Gruss 
Das laufkalender24.de-Team 

------------------------------------------------ 

Liebe Sportler, Zuschauer und Interessierte an unserem Gehrenberglauf. 

Das waren sie, die gesammelten Kommentare für unsere Veranstaltung. Vielen Dank an die ehrlichen 
Absender für Ihre Beiträge. Wir haben die Punkte aufgenommen und versuchen dies fürs nächste Jahr 
besser hinzukriegen. Was bereits funktioniert hat, wird mindestens wieder so gut umgesetzt. In diesem 
Sinne freuen wir uns schon auf ein Wiedersehen am 2. Oktober 2016.  

Falls Sie noch weitere Kritik anbringen möchten, dann bitte an die Mailanschrift des Veranstalters: 
gehrenberglauf@tv-markdorf.de 

Vielen Dank! 

TV Markdorf, Abt. Leichtathletik 
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