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Startnummern 



Ablauf Start in Hemau 
• Ab 7.30 Uhr Ausgabe Staffelstäbe  

  Kaffee- und Kuchenverkauf 

• 8.40 Uhr Begrüßung durch Mittelbayerische und Bgm. Pollinger 

• 8.45 Uhr Warm up durch TV Hemau 

• 9.00 Uhr offizieller Startschuss durch Bgm. Pollinger 

 

Moderation: Armin Wolf 



Wo ist mein Läufer? 
Auch 2018 wird es möglich sein, bereits während des 

Laufs die Wechselzeiten online zu verfolgen.  

Hier der Link: http://live.zeitgemaess.info 

Sie können schon mal testen, die aktuell vorhanden 

Zeiten/Teams sind Testdaten. Ab 15.09. finden Sie in 

diesem Link natürlich die realen Daten. 

http://live.zeitgemaess.info/


Neu: Urkundendruck 

Die Urkunden können in diesem Jahr direkt nach dem 

Zieleinlauf unter Eingabe der Startnummer an zwei Plätzen 

gedruckt werden.  

• Drucker befinden sich im Festzelt neben Bühne 

• pro Startnummer nur einmal möglich 

• Urkundendruck ist bis 18.30 Uhr möglich 

 



Streckeninfos 



Wichtige Hinweise 
Es ist zu beachten, dass die zu laufenden Wege nicht gesperrt werden. Der übrige Verkehr (Fußgänger, Radfahrer, Autos) wird 
zwar durch Ordner so geregelt, dass es zu keiner Gefährdung der Teilnehmer kommt; dazu müssen aber auch die Läufer und 
Läuferinnen beitragen, indem sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nehmen und sich an folgende Regeln halten: 

• Es gilt die Straßenverkehrsordnung. 

• Den Anweisungen der Polizei und der Ordner ist in jedem Fall Folge zu leisten. 

• Radbegleitung ist nur für Ultraläufer gestattet. 
Jeder Ultraläufer erhält ein Schild für die Radbegleitung. Bitte beachten Sie, dass eine Begleitung erst ab Etappe 2 gestattet ist. 
Nach der Donau-Überquerung auf Etappe 9 ist eine weitere Begleitung der Ultraläufer verboten, erst ab dem Wechsel zur 
Etappe 10 am Bolzplatz in Pentling ist die Begleitung wieder erlaubt. 

• Es ist stets rechts zu laufen. Dies gilt besonders auf allen öffentlichen Straßen und auf Radwegen. Hier ist es verboten, 
nebeneinander zu laufen. Besonders auf Landstraßen außerhalb von Ortschaften, aber auch auf Radwegen, sollte vor jedem 
Überholmanöver auf Fahrzeuge von hinten geachtet werden. 

• Wo am Straßenrand ein Gehweg vorhanden ist, muss dieser benutzt werden. Laufen auf der Straße ist hier verboten. 

• Bei jeder Querung einer Straße bzw. beim Abbiegen in und von Straßen und Radwegen sichern Ordner der Feuerwehr die 
Stecke ab. Dennoch müssen LäuferInnen auch selbst auf den übrigen Verkehr achten. Es besteht kein Vorrang der 
LäuferInnen! 



Beschilderung / Markierung 
Markierungen finden sich an allen Stellen, an denen sich die Laufrichtung ändert. Wo keine Markierung ist, ist 

immer geradeaus zu laufen. 

Wo sich die Wegqualität ändert, ist immer der bessere Weg zu laufen. 

Achtung! Markierungen befinden sich immer auf der vorgeschriebenen Straßenseite! 

  



Beschilderung / Markierung 



Parkmöglichkeiten in den Wechselzonen 



Parkmöglichkeiten Painten 



Teamlogistik – 10 Läufer, ein Team, zwei Autos 



Übersicht Duschen / Verpflegung für Fans,… 



Bitte geben Sie den Staffelstab 

direkt nach dem Zieleinlauf beim 

Mitarbeiter der MZ ab! 



Veranstaltungsgelände Matting 



Programm in Matting 

Bitte beachten Sie – eine Tischreservierung für die Abschlussveranstaltung ist nicht möglich! 



Spendenzweck 

• Die kompletten Startgelder werden in gleichen Teilen 

gespendet an: 

– Tafel Regensburg 

 

– Helfervereine in den Wechselzone 

 

– Feuerwehren auf der Strecke 



Mannschaftsverlosung 

• Verlosung unter allen teilnehmenden Mannschaften 

• Coupon für Teilnahme befindet sich in der Startertasche und 

muss bis 18.30 Uhr am MZ-Stand abgegeben werden. 

 

 

 



Allgemeines 
• Fehlende Moderationshinweise können noch bis Montag, 10.September an 

sandra.feil@mittelbayerische.de gesendet werden 

• Ein gemeinsamer Zieleinlauf analog der Vorjahre ist wieder möglich. Kurze 

Videos davon, aufgenommen von unserer Zielkamera, sind nach dem Lauf auf 

dem Ergebnislisten-Portal einzusehen. 



Ergänzung Läufernamen 
• Bitte ergänzen Sie noch die Läufernamen im Anmeldetool!! 

– bis 14.09. um 18.00 Uhr möglich 

– Namen nicht eingetragen, erscheint auf Urkunde der Name „reserviert“ 

– Änderungen möglich über: 

• www.landkreislauf-regensburg.de 

• https://www.zeitgemaess.info/ (Änderungsportal) 

• Wenn keine Zugangsdaten mehr vorliegen, Änderungen nur über 

Kontaktformular auf https://www.zeitgemaess.info/ 



DANKE an alle Helfer… 

…ohne die der Mittelbayerische 

Landkreislauf nicht möglich wäre! 



Wir wünschen einen schönen Lauf 

durch den Regensburger Landkreis! 


