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Goldenes Jubiläum! 
 
Liebe Sportlerin! 
Lieber Sportler! 
 
Am dritten Oktober-Wochenende 2022 steht das Salzkammergut wieder ganz im Zeichen des Laufsports. Der „Int. Wolfgangseelauf 
– Salzkammergut Marathon“ feiert mit der 50. Auflage das „goldene“ Jubiläum. Ein halbes Jahrhundert nach dem  
1. Wolfgangseelauf am 26. 10. 1972 mit 13 Startern und 11 Finishern werden wieder Tausende an den sechs Bewerben teilnehmen. 
 
Zurück zu den Wurzeln 
Mehr noch: Mit dem Debüt des „Walk the Lake“ erfolgt am Samstag, dem 15. Oktober 2022 die „Ouvertüre“. Damit kehren wir 
zurück zu den Wurzeln der Veranstaltung, die aus dem, damals in Österreich sehr populären IVV-Volkswandertag, heraus entstand. 
Beim „1. Walk the Lake“ mit Start und Ziel im Seepark St. Gilgen ist die Zeit völlig nebensächlich. Trotz Chipzeitnahme gibt es keine 
Wertung – sehr wohl aber eine Finishermedaille, eine persönliche Urkunde und alphabetische Reihung. Wir wollen damit ganz 
gezielt ein neues Publikum ansprechen, dem es primär um die gesunde Bewegung im herrlichen Salzkammergut geht. Organisator 
Franz Sperrer: „Die (Nordic) Walker absolvieren die Seerunde – im Gegensatz zum Lauf – im Uhrzeigersinn. Wir empfehlen zu Mittag 
und am Nachmittag eine Einkehr in die an der Strecke befindlichen Gasthäuser und Cafes. Alle sollen Landschaft und Natur genießen 
und entspannt wieder in St. Gilgen ankommen.“ Details siehe http://www.wolfgangseelauf.at/walk_the_lake  
 
Junior-Marathon 
Ebenfalls am 15. Oktober 2022 ist der Nachwuchs der Jahrgänge 2009 und jünger (je nach Altersklasse 200–1.200 m) an der 
malerischen Seepromenade in Strobl im Einsatz. Jedes Kind erhält einen Sofortgewinn und im Ziel eine Medaille. Nicht zuletzt 
werden in 20 Klassen 60 Pokale vergeben. Unter allen Kindern werden 25 Warenpreise verlost – als Hauptpreise gibt´s wieder ein 
Mountainbike und erstmals ein Tischfußballspiel. Infos: http://www.wolfgangseelauf.at/sechs_bewerbe_ein_event/junior-marathon-strobl  
 
Nacht der Sieger 
Am Samstagabend steigt ab 18 Uhr im Pacher-Haus St. Wolfgang die „Nacht der Sieger“. Zum großen 50-Jahr-Fest mit Live-Musik, 
Ehrungen und einer Fotoshow werden viele Siegerinnen und Sieger der letzten fünf Jahrzehnte erwartet. Interviews mit ihnen 
lassen ein halbes Jahrhundert Laufgeschichte und unzählige Erinnerungen wieder aufleben. Alle sind zu diesem besonderen Fest 
herzlich eingeladen (Spaghetti-Gutschein im Startsäckchen). 
 
Legendäre Atmosphäre  
Über ein halbes Jahrhundert hinweg wurde die Veranstaltung, vor allem durch die sprichwörtliche Wolfgangseelauf-Atmosphäre, zu 
einem legendären Bewerb. Wer einmal die historische Runde gelaufen ist, kommt selten davon wieder los. Tausende Teilnehmer, 
eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch und das familiäre Ambiente ergeben immer wieder aufs Neue eine fesselnde 
Laufveranstaltung. Als einer der attraktivsten Landschaftsläufe Europas ist er auch im internationalen Kalender fest verankert. Ein 
Läufer: „Der Wolfgangseelauf hat alles, wenn es ihn nicht gäbe – man müsste ihn erfinden.“  
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Das volle Jubiläums-Programm 
Bei den sonntägigen Laufbewerben stehen am 16. Oktober mit dem 5,2-km-Panoramalauf, dem 10-km-Uferlauf, dem 27-km-
Klassiker (mit dem 1972 alles begann) bis hin zum Salzkammergut Marathon sämtliche vier Läufe am Jubiläums-Programm. Die 
Organisatoren: „Wir hoffen auf die Treue der vielen Wolfgangseelauf-Freunde, damit am 15./16. Oktober 2022 ein ganz besonderes 
Sportfest zum 50-Jahr-Jubiläum steigen kann. Anm.: Die Anmeldung zum Superspartarif haben schon rund 400 Sportler aus zehn 
Nationen genützt. Dieser Tarif ist nur noch bis 30. April gültig – Anmeldung siehe https://pentek-payment.at/ppay.php?p=1388  
 
Superpreis zum Jubiläum 
Ein Zufall – aber natürlich perfekt zum 50-Jahr-Jubiläum passend – werden wir heuer die 100.000 Nennung verzeichnen können. Als 
Preis, der unter allen verlost wird, winkt eine Woche Urlaub für zwei Personen am Wolfgangsee – zur Verfügung gestellt von der 
Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft (WTG), bei der wir uns für die jahrzehntelange Unterstützung sehr herzlich bedanken. 
 
Wir sagen DANKE! 
Hans Wieser als Kurdirektor und WTG-Geschäftsführer sowie Monika Eisl als jahrzehntelange Mitarbeiterin des Tourismusbüros St. 
Wolfgang haben über Jahre und Jahrzehnte für den Lauf Leistungen erbracht, die nicht hoch genug eingeschätzt werden können. Sie 
zählen zu den wichtigsten Eckpfeilern des Wolfgangseelaufes, ohne die vieles nicht möglich gewesen wäre. Weit über alle Maßen 
hinaus, waren sie, immer von Menschlichkeit geprägt, mit Herz und Hirn bei der Sache – und dabei stets auf die Interessen der 
Teilnehmer bedacht. Unlängst wechselten beide in die Pension – was, das Foto dokumentiert dies eindrücklich, ein „Fehler im 
System sein muss“. Das OK-Team möchte an dieser Stelle einfach „DANKE“ sagen, für ein persönliches Engagement, das 
seinesgleichen sucht. Wir hoffen, dass wir euch beide noch weiter „an Bord“ des Wolfgangseelaufes behalten – im Sinne aller 
Aktiven und des gesamten Organisationsteams.  
Gleichzeitig begrüßen wir Thomas Herrmann, den neuen, laufaffinen WTG-Geschäftsführer in unserer Mitte. In den vergangenen 
Wochen brachte er schon mehrfach kreative Ideen im Sinne aller Teilnehmenden ein. Als „Aufwärmprogramm“ hat er 2021 
erfolgreich den 27-km-Klassiker absolviert.   
 

   
Hans Wieser und Monika Eisl trugen über Jahrzehnte maßgeblich zum großen Aufschwung des Wolfgangseelaufes bei. 

 

Mehr als ein Lauf … 
Ein Dank geht an dieser Stelle auch an viele andere, teilweise jahrzehntelangen Partner, sowie rund 500 Personen, Vereine, Firmen 
und Institutionen, die durch ihr Wirken aus einer kleinen Bewegung eine echte Erfolgsgeschichte gemacht habe. Dies gilt auch für 
jene, die uns ein Stück des Weges begleitet haben und inzwischen nicht mehr „an Bord“ sind. Insbesondere danken wir aber dem 
Gründer und 40-maligen Organisator Franz Zimmermann (1972–2011), der uns nach wie vor mit voller Tatkraft in allen wichtigen 
Bereichen der Veranstaltung unterstützt und sich natürlich sehr auf das große Jubiläum freut. Die im wahrsten Sinn des Wortes 
„bewegende Geschichte“ des Wolfgangseelaufes, wird nun durch ein besonderes Werk dokumentiert: Zum 50-Jahr-Jubiläum wird 
das Buch „Mehr als ein Lauf …“ erscheinen, in dem sich tausende Laufbegeisterte, die jemals am Wolfgangseelauf teilnahmen, 
wiederfinden. Es ist ein Eintauchen in 50 Jahre Wolfgangseelauf, eine persönliche Zeitreise mit spannenden Reportagen, hunderten 
Bildern, Ergebnissen, Statistiken und Presseticker aller Jahre. Kurz – ein mehr als 200 Seiten starkes, sportgeschichtliches Dokument 
über 50 Jahre Laufsport. Vielleicht sind auch Sie im Bild? Das Buch kann bereits jetzt – bei der Internetanmeldung – zum Preis von  
€ 19,– geordert werden. 
 
Ihre persönliche Wolfgangseelauf-Geschichte in einem Buch! 
Zudem laden wir ein, das Wolfgangseelauf-Jubiläumsbuch persönlich mitzugestalten. Wie soll das gehen? Senden Sie einfach Ihre 
persönlichen Eindrücke und Erlebnisse (evtl. mit einem druckfähigen digitalen Foto) zum Wolfgangseelauf bis spätestens 30. Juni an 
office@laufsport-sperrer.at Es kann dies eine Kurzgeschichte (max. 3.000 Zeichen), ein Gedicht oder Ähnliches sein. Wichtig ist, dass 
Sie Ihre persönlichen Empfindungen zum Ausdruck bringen – ganz egal ob Ihr Beitrag aus dem Jahr 1972 oder 2021 datiert. Mehr 
noch: Gerade unterschiedlichste Beiträge aus verschiedenen Dezennien werden „Mehr als ein Lauf …“ zu etwas Besonderem 
machen. Info: Zumindest zehn Beiträge werden veröffentlicht und prämiiert (Laufschuhe, Sportartikel, das Buch selbst etc.). Teilen 
Sie uns deshalb auch jeweils Name, Postadresse, Schuh- und Kleidergröße mit. Anm.: Wir gehen davon aus, dass Sie, natürlich bei 
Namensnennung, der kostenlosen Veröffentlichung im Buch zustimmen – dass die Einsendung aber kein Recht auf Veröffentlichung 
inkludiert.  
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Wir sehen uns in Salzburg? 
In nur fünf Wochen laden wir sehr herzlich zur SportMall im Vorfeld des Salzburg-Marathons ein, wo der Wolfgangseelauf mit einem 
Infostand präsent ist. 
Wann? Freitag, 13. 5. 2022 (13–19 Uhr) und Samstag, 14. 5. 2022 (10–18 Uhr). 
Wo? Eisarena Volksgarten, Hermann-Bahr-Promenade 2, 5020 Salzburg. 
+ Holen Sie sich bei unserem Stand Ihr persönliches Seifenset, gespendet von der „Benediktiner Seifenmanufaktur St. Wolfgang“ ab. 
+ Alle Kinder erhalten einen süßen Gruß und die Junior-Marathon-Ausschreibung 2022. 
+ Natürlich gibt´s auch die neue 16-seitige Ausschreibung, sowie Flyer mit allen Informationen zum großen 50-Jahr-Jubiläumslauf. 
+ Nicht zu vergessen das 100-seitige Ergebnisheft 2021 mit 260 Fotos inkl. umfangreichem Statistikteil (solange der Vorrat reicht).  
   Apropos: Das Screen.pdf des Ergebnisheftes steht auch unter folgenden Link zum Download bereit:  
   http://www.wolfgangseelauf.at/wp-content/uploads/2021/09/Ergebnisliste_2021.pdf 
 
Salzkammergut bewegt – Sportveranstalter nutzen Synergien 
„Das Salzkammergut im Herzen Österreichs bietet mit seinen Bergen und Seen, mit Kulinarik und Tradition eine facettenreiche 
Kulturlandschaft“, sagt Peter Seebacher. Er weiß, wovon er spricht, schließlich gilt der passionierte Läufer als Experte in der 
Tourismusbranche. Er hat aber auch festgestellt, dass das Salzkammergut durch diese einzigartigen Rahmenbedingungen mit einer 
Reihe toller Sportevents zu einer Spielwiese für Ausdauersportler geworden ist. 
Austausch und Freude an der Bewegung: Das hat ihn dazu bewogen, die Sportveranstalter des Salzkammergutes an einen Tisch zu 
bringen. Ganz gleich ob „Marathoni“ oder Genussläufer, Rennradcruiser, Gravel- oder Mountainbiker, Trailrunner oder 
Gipfelstürmer – für jeden Outdoor-Sportler gibt es in der Region die passende Veranstaltung und die richtige Distanz. „Wir möchten 
die Synergien nutzen und nach zwei fordernden Jahren mit unseren Veranstaltungen ein starkes Lebenszeichen an alle 
Bewegungsfreudigen aussenden“, freut sich Seebacher über den gelungenen Schulterschluss. Das Ziel seiner Initiative ist es, sich 
gegenseitig auszutauschen, das Nutzen vorhandener Ressourcen und Lust darauf zu machen, Wettkämpfe zu bestreiten. Nicht 
zuletzt stellen diese Sportevents einen wesentlichen Wirtschaftsmotor für die gesamte Region dar. 
Stärker gemeinsam! „Salzkammergut bewegt“ – historisch, emotional und sportlich. Bereits zwei Jahre vor der Kulturhauptstadt 
2024 mit Bad Ischl und dem Salzkammergut spiegelt die neu gegründete Initiative der Sportveranstaltungen den Gemeinschaftssinn 
einer Region, die unterschiedlicher nicht sein kann. Alle Termine unter www.salzkammergutbewegt.at 
 
8. Salzkammergut-Laufcup (light) 2022 
Der 40. Int. Mondsee-Halbmarathon (4. 6. 2022), der 4. Traunsee-Halbmarathon (18. 6. 2022), der 21. Bad Ischler RE/MAX 
Halbmarathon (24. 9. 2022) und der 50. Int. Wolfgangseelauf – Salzkammergut Marathon (16. 10. 2022) richten den Salzkammergut-
Laufcup (light) aufgrund des großen Erfolges 2022 zum bereits achten Mal aus. Der Cup vereint neuerlich die schönsten und 
beliebtesten Läufe des Salzkammerguts. Zum Cup zählen jeweils vier Langdistanzen – zum Cup light vier kürzere Distanzen. Ein Mix 
ist nicht möglich. Alle Vierfach-Finisher erhalten eine edle Glasmedaille zugesandt und nehmen zudem an der Verlosung einer  
„King-Dachstein-Trail-Reise“ im Wert von mehr als € 800,– teil.  
Alle Cup-Details gibt’s unter http://www.wolfgangseelauf.at/wp-content/uploads/2022/03/Salzkammergut_Laufcup_2022-1.pdf  
 
Ganzjähriges Sportservice am Wolfgangsee 
Die bereits 1985 gegründete Laufgemeinschaft St. Wolfgang bietet ganzjährig ein umfassendes Sportservice in der 
Wolfgangseeregion. So laden wir Sie recht herzlich zu den wöchentlichen Lauf- bzw. Walkingtreffs mit unterschiedlichen Gruppen 
ein. Wir laufen/walken immer am Montag um 19.00 Uhr. Machen Sie mit und lernen Sie, bei einem persönlich passenden Tempo, 
tolle Strecken und viele nette Leute kennen.  
Termine/Details: http://www.wolfgangseelauf.at/wp-content/uploads/2022/02/Wolfgangsee_Lauftreffs_2022.pdf  
 
Wichtig 
Der 50. Int. Wolfgangseelauf – Salzkammergut Marathon wird nach den aktuellen Coronaregeln durchgeführt. Im Sinne der 
Gesundheit aller, bitten wir, sich an sämtliche Vorgaben zu halten. Änderungen oder Adaptionen sind jederzeit, auch noch in den 
letzten Tagen vor der Veranstaltung, möglich. 
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Eckdaten 
50. Int. Wolfgangseelauf – Salzkammergut Marathon 
Termin: 15./16. Oktober 2022 
Bewerbe/Distanzen: 
15. 10. 2022: Walk the Lake (27 km) / Junior-Marathon (0,2–1,2 km) 
16. 10. 2022: 5,2 km / 10 km / 27 km / 42,195 km 
Infos und vergünstigte Voranmeldung: www.wolfgangseelauf.at  
 
Downloads und Social Media 
Alle wichtigen Infos und Downloads für Läufer: http://www.wolfgangseelauf.at/das-wichtigste-the-most-important-things.htm  
Pressefotos, Logos und Grafiken zum Download: http://www.wolfgangseelauf.at/presse  
Fernseh-, Video- und Radiobeiträge: http://www.wolfgangseelauf.at/tv_video_radio  
Wolfgangseelauf-Filme: https://www.youtube.com/results?search_query=wolfgangseelauf  
Facebook: https://www.facebook.com/Wolfgangseelauf/?ref=hl  
Flickr-Fotos: https://www.flickr.com/photos/118616705@N06/  
Instagram: https://www.instagram.com/wolfgangseelauf/  
 
Veranstaltungstipp 
Aus der Idee gegen die Dampflok auf den Schafberg zu laufen ist 1983 der Schafberglauf entstanden. Coronabedingt wurde der 
Schafberglauf 2020 abgesagt und 2021 zum ersten Mal entlang des Wanderweges durchgeführt. Auf Grund der sehr guten 
Resonanz wird er am Samstag, dem 21. Mai, wieder auf dem Wanderweg stattfinden (7,2 km / 1.188 Hm). In Summe ist er damit 
etwas länger als bis 2019 – bei gleichzeitig erhöhtem Laufanteil, was vielen Volks- und Hobbyläufern sehr entgegen kommt. Zudem 
werden zum bereits dritten Mal im Zuge des Schafberglaufes neben dem Volkslauf die Berglauf-Landesmeisterschaften 
durchgeführt. Damit ist auch im Leistungsbereich ein dichtes Feld garantiert.  
Die Anmeldung (Spartarif bis 30. April) ist bereits geöffnet – siehe https://time2win.at/event/293  
 
Wir empfehlen … 
In den kommenden Wochen und Monaten werden viele weitere Veranstaltungen ihr Comeback feiern. Informationen zu einer 
Reihe attraktiver Partner-Events des Wolfgangseelaufes finden Sie hier http://www.wolfgangseelauf.at/sponsoren/partner-events  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 

 
Mit den besten Grüßen 

Franz Sperrer 
(Organisator OK Int. Lauf) 

 

 
 

OK Int. Lauf – LG St. Wolfgang 
c/o Franz Sperrer (Organisator), office@laufsport-sperrer.at, www.wolfgangseelauf.at 

 

Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft mbH / WTG Au 140, A-5360 St. Wolfgang  
Tel.: +43 (0) 6138 / 80 03, Fax: +43 (0) 6138 / 80 03 81  

www.wolfgangsee.at, info@wolfgangsee.at  
 

Wir danken unseren sportlichen Partnern 
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