
AQUA DOME Thermenlauf 2019

Information

Ein herzliches Grüß Gott in Längenfeld

Es freut uns, dass Du beim AQUA DOME Thermenlauf mit dabei bist. Nachstehend haben wir ein 

paar wichtige Informationen zusammengefasst, damit Du Dich besser zurecht findest.

Startpaket – Wir haben wieder ein wertvolles Startpaket zusammengestellt. Die Kinder 

bekommen ein Geschenk der Raiffeisenbank Längenfeld, die restlichen Teilnehmer ein 

Funktionsstirnband sowie einen Eintrittsgutschein vom AQUA DOME. Auch nützliche 

Warenproben von der Nikolausapotheke in Längenfeld sind enthalten. Das Stirnband kann auch 

als „Kühlband“ verwendet werden, einfach nass machen und schon kühlt es angenehm für eine 

längere Zeit.

Startreihenfolge – Wir beginnen um 13:30 Uhr mit dem Teamlauf. Um 15:00 Uhr wird der 

Filznickl-Kinderlauf mit den kleinsten Bambinis und Minis eröffnet. Bitte die Durchsagen und 

Aufrufe unseres Sprechers für die jeweiligen Starts beachten. Der Halbmarathon startet 

gemeinsam mit dem Volkslauf um 16:00 Uhr.

Teamlauf – Der Teamlauf wird im Staffelmodus ausgetragen. Jeder Staffelläufer erhält einen  

Stab, der in der Wechselzone zu übergeben ist. Wir bitten auf die richtige Startreihenfolge zu 

achten (auf der Startnummern gekennzeichnet).

Zeitnehmung - Die Zeitnehmung erfolgt mit CHIP durch die Firma Sportedv Mall. Die 

Startnummer ist bitte vorne zu tragen und darf nicht verändert werden. Bitte diese nicht knicken 

oder abschneiden, da ansonsten die Zeitnehmung nicht funktioniert. Wir bitten um Überprüfung 

der übernommenen Daten (Geburtsjahr und Verein) auf der Startliste bzw. später auch auf der 

Ergebnisliste. Änderungen bitte sofort bei der Startnummernabholung bekanntgeben.

Laufstrecken -  Die Streckenführung unverändert, wie in den letzten Jahren und kann am 

Infostand auf den Ortsplänen eingesehen werden. Die Strecken sind gut markiert und an den 

markanten Punkten sind Streckenposten positioniert. Jeder Kilometer ist ausgeschildert, die 

ständig angebrachten Laufstreckenhinweise gelten für den AQUA DOME Thermenlauf nicht

(bitte nur die in blau gehaltenen Schilder und Markierungen beachten).

Für den Volkslauf ist ein Rundkurs von 10,5 km zu absolvieren - für den AQUA DOME

Halbmarathon sind somit ZWEI Runden zu laufen. Nach dem Zieldurchlauf führt die Strecke für 

den Halbmarathon links abbiegend hinter dem AQUA DOME wieder Richtung Süden und bindet 

vor dem Hotelgebäude in die bekannte Schleife ein. Ein Wechsel der Laufdistanz muss vorher 

bekanntgegeben werden.



Verpflegung – Wir haben drei Labestationen eingerichtet (Wasser und ISO-Getränke). Eine 

Labestation befindet sich in Runhof (nach ca. 2 Km), diese kann zweimal genützt werden, eine 

weitere beim Wendepunkt im Norden (Werkgebäude Ötztal-Tourismus). Im Ziel ist eine

Labestation für den Umlauf zum Halbmarathon aufgebaut. Im Ziel ist eine zusätzliche 

Labestation mit Wasser, ISO und Melonen aufgebaut. Wir bitten dich, mitgenommene Gels nicht 

einfach irgendwo wegzuschmeißen, sondern die Müll wenn möglich bei den Labestationen zu 

entsorgen.

WC und Duschgelegenheiten - Der AQUA DOME- Tirol Therme Längenfeld stellt uns dankens-

werterweise die Infrastruktur zur Verfügung. Im Verwaltungsbereich, direkt beim Start 

Zielgelände, finden Sie die Umkleideräumlichkeiten und Duschen. Wir bitten Sie, auch die WC-

Anlagen dort zu benützen und diese auch wieder sauber zu verlassen. Bitte beachten Sie, dass 

wir keine Haftung für Wertgegenstände während dem Umkleiden und Duschen übernehmen 

können. Auch hier appellieren wir an einen sauberen und geordneten Umgang in den 

Umkleideräumlichkeiten.

Siegerehrung -  wir werden versuchen, diese pünktlich zu starten und werden um 18:30 Uhr mit 

der Kindersiegerehrung beginnen. Die Ergebnislisten werden kurzzeitig ausgehängt, damit 

mögliche Fehler gleich bei der Zeitnehmung gemeldet werden können. Es würde uns freuen, 

wenn alle aktiven und vor allem auch die Klassensieger bei der Siegerehrung anwesend sind,

damit wir die Siegerpreise an alle Erstplatzierten übergeben können.

Ergebnislisten –  es werden keine Ergebnislisten verteilt. Alle Ergebnisse werden unmittelbar 

nach der Siegerehrung online unter www.thermenlauf.at abrufbar sein. Erstmals können auch 

Urkunden ausgedruckt werden.

Rahmenprogramm – für die Kinder wird ein Rahmenprogramm vom AQUA DOME angeboten. 

Läuferfest – dieses wird vom Verein organisiert und kommt der Vereinskasse zu Gute. Wir 

kaufen die Fleisch- und Wurstwaren vom heimischen Metzger Kuprian Armin und bieten neben 

den Nudelgerichten auch von unseren Vereinsmitgliedern selbstgebackene Kuchen an.

Info Therme – Der Gutschein für einen Aufenthalt im AQUA DOME kann entweder gleich heute 

eingelöst werden bzw. hat er eine Gültigkeitsdauer von einem halben Jahr. Wir wünschen viel 

Spaß beim Relaxen.

AQUA DOME Thermenlauf 2020 – der nächste Thermenlauf findet am 13.06.2020 statt.

Das Organisationsteam des Thermenlaufes AQUA DOME wünscht eine erfolgreiche Teilnahme 

und einen schönen Aufenthalt in Längenfeld. Wir bedanken uns für Dein Kommen und Deine 

Teilnahme. Weitere Informationen bekommst Du beim Infostand neben der Anmeldung. 

OK-Team 

  AQUA DOME Thermenlauf


