
Liebe Natur- und Laufbegeisterte! 

Auf Grund der Nachfrage einiger Läufer möchten wir euch auch heuer wieder zu unserem 

bereits bekannten Wallfahrtslauf einladen. 

Sofern es seitens der Regierung zu diesem Zeitpunkt kein Verbot für diese Veranstaltung 

gibt, ist folgender Ablauf geplant.  

10.  Wallfahrtslauf am 05.09.2020 von Kernhof nach Mariazell. 

Die Strecke führt übers Gscheid, weiter über den Krumbach - Walster - 

Hubertussee nach Mariazell. 

Eingeladen sind alle Läufer welche eine unbeschreiblich schöne Naturkulisse 

von ca. 25, bzw. ca. 18 km laufend erleben möchten und körperlich in der 

Lage sind diese Distanz zu absolvieren. 

Was das Tempo betrifft, wird es mehrere Gruppen geben, wobei der 

Genusslauf im Vordergrund steht und kein Tempolauf vorgesehen ist. Sollte 

jemand unsicher sein, können euch das die Teilnehmer der letzten Jahre 

bestätigen . 

In Mariazell werden wir zusammen warten und es kann die Basilika besucht, 

werden, oder man nützt den Aufenthalt für ein Getränk, Eis usw. ……;-). 

Es gibt in Mariazell auch die Möglichkeit die öffentliche Dusche entgeltlich zu 

nützen. (bei den Toiletten ca. ober der Kerzerlgrotte) 

Die Anreise von Wilhelmsburg nach Kernhof wird voraussichtlich mit zwei 

Kleinbussen erfolgen.  

Die Busse fahren anschließend nach Mariazell, und sorgen auch für unseren  

Rücktransport nach Wilhelmsburg. Zugleich dienen uns diese Busse auch als 

Kleidertransport, damit wir uns in Mariazell umziehen können. Ein Bus bzw. 

Fahrzeug wird uns wieder als „fahrende Labe“ begleiten. (wir werden stilles 

Mineral und süße Stärkung dabei haben) 

Der Selbstkostenbeitrag für den Bus beträgt: ca. EURO 15,00- EURO 20,00 pro 

Person (der Betrag kann sich je nach Auslastung- Abstand halten) der Busse 

ändern und wird am Veranstaltungstag beim Bus eingesammelt) 

Abfahrt: am 05.09.2020 um 8:30 Uhr vom Parkbadparkplatz Wilhelmsburg 



Laufzeit ca. 2 ½ bis 3 Stunden 

 

Distanz: Kernhof bis Mariazell ca. 25 km mit ca. 400 HM, es wird auch wieder 

die Möglichkeit geben ab dem Gscheid zu laufen= ca. 18 km mit ca. 140 HM 

Wegbeschaffenheit: überwiegend Asphalt zum Teil Schotterstraßen bzw. 

beim Kreuzberg Wanderweg 

Abfahrt von Mariazell: nach Absprache Vorort ca. 13 Uhr 30 

Bei der Rückfahrt gibt es einen Stop bei der „Wuchtlwirtin“ um sich wieder 

entsprechend laben zu können. 

Von dort werden wir die Heimreise um ca. 16 Uhr antreten und somit um ca. 

17 Uhr wieder in Wilhelmsburg sein. 

Die Veranstaltung wird nur bei passendem Lauf- Wetter (nicht bei Regen und 

sehr kalter Temperatur) durchgeführt. Es gibt keinen Ersatztermin!  

Bei Teilnahme bitte bis spätestens 22.08.2020 per Doodle anmelden, (die 

Doodle- Anmeldung wird in Kürze auf unserer Homepage möglich sein) damit 

wir die Busse rechtzeitig organisieren- und Euch fix einen  Platz zu sichern 

können. 

Bitte beachten, dass wir die zu dem Zeitpumkt vorgeschriebenen 

Regierungsvorschriften Einhalten müssen (z.B.: Masken MNS, ausreichend 

Abstand im Bus usw.) 

 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Auf einen tollen Lauf freut sich Euer  

Naturfreunde Lauf- Team 

 

 


