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Bis die Bärte  klirren
Internationale österreichische Eislauf-Meisterschaften auf Natureis

Ganz schön hartgesotten, diese Natureisläufer. 
Auf dem Plansee im Tirol legen sie bei steifen Temperaturen 
bis zu 200 Kilometer zurück.

TEXT: Monika neiheisser

Meine Wimpern hat der Frost zusammen-
geklebt, und die Sturmhaube vereist von 
aussen. Ganz spontan habe ich mich zur 
Teilnahme am Eislaufmarathon am Plan-
see im Tirol entschlossen. Und nun zweif-
le ich schon vor dem Start, ob ich bei mi-
nus 15 Grad mein Ziel vor dem Erfrieren 
erreichen werde.

In der Morgendämmerung stehen 25 Läu-
fer-/ innen aus Holland, Österreich und 
Deutschland am Start der « Offenen in-
ternationalen österreichischen Eislauf-
meisterschaft auf Natureis ». Fast alle sind 
ausgerüstet mit langkufigen Schnelllauf-
Schlittschuhen, und ich sehe mich schon 
als Verliererin mit meinem Eiskunstlauf-
Modell, dessen Schnallenverschluss der 
Kälte zum Opfer gefallen ist. Wir bibbern 
um die Wette, bis um 8 Uhr ganz unspek-
takulär der Startschuss fällt. 

Die Ersten starten um sieben
Bald mischen wir uns ins Teilnehmerfeld 
der 168 Langstrecken-Läufer, die im Licht 
der Stirnlampe bereits um 7 Uhr gestartet 
sind und seither ihre Runden auf dem 6,2 
Kilometer langen und 1,2 Kilometer breiten 
See drehen. 50, 100, 150 oder gar 200 Ki-
lometer wollen die Hartgesottenen auf ih-
ren Kufen zurücklegen. Der Jüngste wagt 
sich mit 16 Jahren an die Herausforderung, 
der Älteste scheut sie mit 72 Jahren nicht. 

Auch die Laufschuhe stellen einen bunten 
Mix dar : hier professionelle Schnelllauf-
Skates, da Langlaufschuhe mit monierten 
Schlittschuhkufen und dort Inline-Ska-
tes, bei denen Rollen gegen Stahlblanken 
getauscht wurden. Die meisten Teilneh-
mer gehören dem KNSB ( Königlich-Nie-
derländischer Eisläuferbund ) an. 50 von 
ihnen laufen 200 Kilometer wie beim 

traditionellen 11-Städte-Marathon, der 
über gefrorene Kanäle und Seen vorbei an 
elf Städten in Friesland führt. 

Warme Winter mit eislosen Seen liessen 
die Eissportbegeisterten nach Tirol zum 
976 Meter hoch gelegenen Plansee bei 
Reutte reisen, der in den Lechtaler und 
Ammergauer Alpen liegt und im Sommer 
der Stromerzeugung dient. 

Nach einer Begrüssungsfeier am Vorabend 
mit Tiroler Blasmusik ist jetzt nur noch das 
Kratzen der Stahlkanten auf dem glatten 
Eis zu hören. 

Hans Gradnitzer, Gründer des Eisrollsport-
Clubs Plansee, ist die letzten zwei Tage und 
Nächte vor dem grossen Rennen meist auf 
seiner Schneekehr- und Eisfräsmaschine 
anzutreffen. « Temperaturen über dem Ge-
frierpunkt, Regen und Schnee wenige Tage 
vor dem Start erschweren die Präpara- 
tion. Da bleibt wenig Zeit zum Schla-
fen », bestätigt Gradnitzer. 

Tee weckt die Lebensgeister
Am Marathontag sind die Bedin-
gungen geradezu ideal. Das Eis 
ist hart und glatt. Doch mein 
Blick ist an den Boden geheftet, 
um keinen Riss im Eis zu überse-
hen. Achtsamkeit macht langsam. 
Immer wieder überholen mich 
Gruppen mit beeindruckender 
Geschwindigkeit, die sich ge-
genseitig Windschatten spen-
den. Dann und wann muss 
man Gestürzten ausweichen. 

Meine Beine prickeln vor 
Kälte. Nach der ersten 
Laufrunde von 11 Kilo- 

metern erfolgt eine Stärkung mit warmem 
Tee und Käsebrötchen. Nur langsam läuft 
mein Motor warm. Die Sonne beleuchtet 
sanft den Thaneller Berg. Ich geniesse den 
Blick auf das Bergpanorama, das den Plan-
see säumt und tauche ein in eine gleich-
mässige Gleitbewegung. 

Plötzlich überholt mich eine Mitstreite-
rin. Mein Kampfgeist ist im Nu geweckt. 
Ich beschleunige meinen Schritt und las-
se sie hinter mir. Gut durchgewärmt und 
total euphorisch erreiche ich nach 1:03 
Stunden das Ziel. Frauen brauchen gemäss 

informationen 
Anmeldung Veranstaltung Januar 2011 :
www.eisrollsport-plansee.at
www.assa.or.at
Startgebühr : 15 €

Unterkunft :
Hotel zur Goldenen Rose in Lechaschua bei Reutte,
www.hotel-goldene-rose.at, DZ/P. 45 €

Weitere Informationen:
Tourismusverband Naturparkregion Reutte
Tel. : +43 ( 5672 ) 62336
E-Mail : info@reutte.com

ASSA ( Austria Speed Skating Association ) 
nur 21 Kilometer in der Marathonwertung 
zu laufen. Meine Wettstreiterin überquert 
eine Minute später die Ziellinie. Rettungs-
sanitäter hüllen sie in warme Decken. Sie 
jammert : « Es ist nicht die Kondition, es ist 
einfach die Kälte. » Erst in der Wärme der 
nahe gelegenen Pension kommt sie wie-
der zu Kräften. Auch ich muss einen der 
Zuschauer bitten, die Schnallen meiner 
Schlittschuhe zu öffnen, und wärme mei-
ne Finger und Wechselkleidung unter dem 
Händetrockner der Pension bevor ich mich 
umziehen kann.

Ab Mittag bestrahlt die Sonne versöhnlich 
den See. Die Berge ragen majestätisch in 
den blauen wolkenlosen Himmel. Ferien-
gäste gesellen sich mit Kinderwagen und 
Schlitten zu den unermüdlichen Fans, die 
eine Anreise von 800 Kilometern aus der 
niederländischen Region Enschede auf sich 
nahmen, um stundenlang ihre Landesge-
nossen mit Plastikklatschen anzufeuern. 
Nach 8:02 Stunden erreicht der 19-jährige 
Ramon Mensink als erster 200-Kilometer-
Läufer das Ziel. Ein Drittel der Langstre-
cken-Athleten muss wegen Stürzen, Kälte 
oder Kraftmangel aufgeben.  F
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