
Lauffestspiele der Mozartstadt 2019

Technische Info

Vor dem Lauf
Anreise: Wie komme ich am besten nach Salzburg?
Idealerweise kommst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Salz-
burg. Mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) erreichst du die 
Mozartstadt problemlos. Aus Wien, St. Pölten, Amstetten, Linz oder Wels 
kommend, bietet auch die Westbahn Zugverbindungen an, aus Bayern 
kommend die ÖBB oder der Meridian. Solltest du mit dem Auto nach Salz-
burg anreisen, empfehlen wir folgende zwei Varianten:

Auf der A1 wählst du die Ausfahrt Flughafen. Stadteinwärts auf der 
Innsbrucker Bundesstraße bis zur Gabelung und dann rechts weiter 
auf der Maxglaner Hauptstraße. Dem Straßenverlauf bis zum Neutor 
folgen und direkt in der Altstadt garage parken.

 Oder wähle auf der A10 die Ausfahrt Salzburg Süd. Stadt einwärts 
auf der Alpenstraße bis zum Park&Ride. Von dort aus mit dem Bus 
(Obus-Linie 3)  in die Stadt.

ACHTUNG: Am Sonntag herrscht eingeschränkter Busverkehr! Den Son-
der-Liniennetzplan für 19. Mai findest du entweder im Programmheft 
oder auf unserer Website im Menü „Informationen“ --> „Verkehrsinforma-
tionen“ und den weiterführenden Links. Mit freundlicher Unterstützung 
des Salzburger Verkehrsverbund ist die An- und Abreise zum Start mit 
dem öffentlichen Salzburger Stadtverkehr unter Vorlage der Startnum-
mer am jeweiligen Bewerbstag kostenlos.

Wo kann ich mein Auto parken?
In der Altstadtgarage (beim Siegmundstor) stehen ca. 1.300 Parkplätze 
zur Verfügung. Die Garage ist rund um die Uhr geöffnet. Mit dem Gut-
schein in den Startunterlagen, der nur beim Kassenpersonal eingelöst 
werden können und nicht beim Automaten (Kassa bis 23:00 Uhr). Die auf 
diese Weise ermäßigten Parkgebühren betragen: 4 Stunden um € 4,– bzw. 
8 Stunden um € 6,–. Dieser Gutschein ist von Freitag bis Sonntag gültig, 
kann allerdings lediglich an einem Tag eingesetzt werden!

Wo bekomme ich Startnummer und Chip?
Die Startnummern- und Chipausgabe findet im Rahmen der SportMall in 
der Eisarena Volksgarten (Hermann-Bahr-Prodenade 2) statt:

Freitag, 17. Mai 2019 von 13:00 bis 19:00 Uhr
Samstag, 18. Mai 2019 von 10:00 bis 18:00 Uhr

Bitte vergiss nicht, deine Anmeldebestätigung mitzubringen! Die Teil-
nehmerinnen am Salzburger Frauenlauf, die ihre Startnummern am Frei-
tag von 13–15 Uhr abholen, erhalten ein Frauenlauf-Stirnband oder eine 
Frauenlauf-Haube – so lange der Vorrat reicht.

Nur in Ausnahmefällen ist die Abholung auch am Sonntag,  
19. Mai 2019 von 6:30 bis 8:30 Uhr in der Aula der Universität (Eingang
Hofstallgasse) möglich.

Warum brauche ich einen Chip?
Ohne Chip gibt es keine Zeitnehmung und damit auch keine Platzierung, 
deshalb brauchen alle Läufer einen Chip. Wer keinen Chip besitzt, kann 
sich diesen bei der Startnummernausgabe ausleihen oder kaufen.

  Chip ausleihen: Der GRÜNE Chip (Tages-Chip) ist zum Mietpreis von  
€ 5,– erhältlich und kann nur beim Salzburg Marathon 2019 verwen-
det werden. Wir bitten dich, die Chips nach dem Lauf in die eigens im 
Zielraum aufgestellten Boxen einzuwerfen! Werden sie fälschlicherwei-
se nicht zurückgegeben und mitgenommen, hast du nur elektronischen 
Müll in den Händen, der nicht wieder verwendbar ist. Denk bitte an die 
Umwelt! Uns ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen.

  Zum Preis von € 33,– kannst du einen GELBEN Chip kaufen. Dieser 
kann weltweit bei allen Veranstaltungen verwendet werden, die von 
einem Champion-Chip-Partner betreut werden. Andersfärbige Chips 
können nicht verwendet werden, von den Zeitmessanlagen werden aus-
schließlich gelbe und grüne Champion-Chips gelesen. Bitte achte auch auf 
die richtige Montage am Laufschuh.

Die Teilnehmer des Salzburger Frauenlauf, des Junior-Marathon und des 
Coca-Cola Intergrationslauf verwenden Chips, welche in den Startnum-
mern integriert sind. Bitte die Startnummer unbedingt auf der äußersten 
Kleiderschicht an der Vorderseite des Oberkörpers tragen und die Klebe-
streifen weder entfernen noch beschädigen! 

Wo bekomme ich das exklusive Funktionsshirt?
Die exklusiven Salzburg-Marathon-Funktionsshirts und die Salzburg 
Marathon Bib-Bits (magnetische Startnummerhalter) werden im Rahmen 
der SportMall verkauft. Diejenigen, die die T-Shirts bzw. Bib-Bits bereits 
im Rahmen der Anmeldung vorbezahlt haben, können diese am eigens 
dafür vorgesehenen Stand abholen – unter Vorlage der Anmeldebestäti-

gung. Bei Nichtabholung erfolgt der Versand nur gegen eine Gebühr von € 
6,–. Außerdem wird ein Fair-Trade-T-Shirt mit lustigen Sprüchen verkauft.

Wo kann ich meine Eigenverpflegung abgeben?
Die mit den richtigen Verpflegungsstellen-Nummern versehenen Ge-
tränke sind entweder am Samstag am Informationsstand in der Eisarena 
Volksgarten oder am Sonntag bis spätestens 7:30 Uhr am Informations-
stand in der Aula der Universität Salzburg abzugeben.  Ein detaillierter 
Plan der Verpflegungsstationen wird vor dem Marathon ausgehängt und 
ist auf der Website als PDF-Download verfügbar (Informationen --> deine 
Laufstrecke. Der erste Tisch ist für die Eliteläufer reserviert, der zweite 
für die Eigenverpflegung aller anderen Teilnehmer.

Wo bekomme ich meine BIO-Köstlichkeiten?
Innovative Bio-Food-Trucks versorgen dich am Freitag und Samstag im 
Volksgarten bzw. am Sonntag am Max-Reinhardt-Platz mit gesunden und 
leckeren BIO-Köstlichkeiten. Alle Speisen bestehen ausschließlich aus 
saisonal verfügbaren, regionalen und biologischen Zutaten. Nicht nur 
die Teilnehmer, sondern auch alle Zuschauer kommen in den Genuss der 
hochwertigen regionalen Bio-Köstlichkeiten.

Wo finde ich die Streckenpläne?
Die Streckenpläne für die einzelnen Bewerbe stehen dir auf der Website 
des Salzburg Marathon (Menü: Informationen --> Deine Laufstrecke) zum 
PDF-Download zur Verfügung. Außerdem werden sie auf der SportMall 
und im Foyer der Universität Salzburg ausgehängt.

Wo gibt es eine aktuelle Startliste?
Die Startlisten werden auf der SportMall sowie am Sonntagmorgen im 
Foyer der Universität ausgehängt. Außerdem findest du alle Startlisten 
auf unserer Website unter „Online-Anmeldung“.

Wo finde ich die Toiletten?
Toiletten findest du sowohl in der Jahnturnhalle, an den Verpflegstellen 
sowie im Start- und Zielbereich. Am Freitag und Samstag stehen mobile 
Toilettenanlagen im Volksgarten zur Verfügung.

Wo finde ich die Garderoben?
Garderoben und Umkleidekabinen findest du am Sonntag in der Jahn-
turnhalle  und der Sporthalle Josef-Preis-Allee (siehe Duschmöglich-
keiten nächste Seite). In den Arkaden der Universität können die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aller Sonntags-Bewerbe sein/ihr mit der 
richtigen Startnummer vermerktes Startersackerl abgeben. Die Teilneh-
merinnen am Salzburger Frauenlauf können ihre Startersackerl auf den 
Tribünen der Eisarena Volksgarten abgeben (18–21 Uhr).
ACHTUNG! Es werden nur die offiziellen Startersackerl entgegen genom-
men – Taschen, Rucksäcke und persönliches Gepäck können separat kos-
tenpflichtig (5 Euro/Gepäckstück) abgegeben werden.

Wo liegt der Start und wie komme ich dort hin?
Der Start des Salzburg Marathon, des Sparkasse Halbmarathon und des 
Hyundai Staffelmarathon erfolgt am Ferdinand-Hanusch-Platz mit Star-
taufstellung in der Griesgasse. Der Startschuss für den Hervis-10K Salz-
burg CityRun erfolgt in der Hofstallgasse. Das Ziel aller Sonntagsbewerbe 
befindet sich in der Hofstallgasse. Alle Freitags- und Samstagsbewerbe 
starten und finishen im Volksgarten. 

Braucht es eine Ummeldung, wenn ich anstatt des Ma-
rathons den Halbmarathon laufen will?
Nein, in diesem Fall ist keine Ummeldung notwendig. Du kannst noch 
während des Rennens entscheiden, ob du einen Marathon oder nach dem 
Halbmarathon ins Ziel laufen willst. 

Gibt es beim Salzburg Marathon ein Medical Service?
Ja, Dr. Holger Förster auf der SportMall anwesend und steht gerne für Ge-
sundheitsfragen zur Verfügung. Bei alle Bewerben des 16. Salzburg Mara-
thon dürfen nur gesunde Läufer an den Start gehen!

Für welche Charity-Projekte kann bei den Lauffestspie-
len der Mozartstadt gespendet werden?
Neun Charity-Partner des Salzburg Marathon präsentieren sich und ihre 
Projekte beim Coca-Cola Integrationslauf (Start: Samstag, 18:20 Uhr im 
Volksgarten). Unterstütze mit deiner Teilnahme die Charity-Initiative 
des Salzburg Marathon, die auch heuer unter dem Motto „One Mile for 
a Smile“ steht.
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Kurz vor bzw. während des Laufs
Gibt es eine Starteinteilung/Startblöcke?
Es gibt vier verschiedene Startblöcke im Startbereich in der Griesgasse, 
aus denen fließend ins Rennen gestartet wird. Sie sind farblich klar ge-
kennzeichnet: grün, orange, rot und blau. Der erste Startblock ist für die 
Eliteläufer reserviert, die sich bis kurz vor dem Start vor Startblock eins 
frei bewegen dürfen. Alle anderen Teilnehmer/innen sind verpflichtet, 
sich in jenen Startblock einzuordnen, den sie bei der Anmeldung ange-
geben haben und der auf ihrer Startnummer klar erkenntlich markiert 
ist. Die Startläufer der Staffeln starten aus dem hintersten Startblock. Bei 
Missachtung droht ein Brutto-Malus! Wir bitten alle, die sportliche Fair-
ness gegenüber anderen Teilnehmer/innenn zu respektieren!

Wo finde ich die Verpflegungsstationen?
Inklusive Zielverpf legung gibt es sechs Verpf legungsstationen auf 
der 21,0975 km langen Strecke und zwar bei Km 5,5 bei Km 10,9, bei 
Km 15,2, bei Km 19,4, bei Km21,2 und im Zielbereich. An allen Ver-
pf legungsstationen sind Wasser, Powerade und Bananen verfügbar. 
Eigenverpf legung ist an den Stationen 1 bis 4 möglich. Dazu kommen 
zwei Wasserstationen nach Km 9,8 und Km 23,2 (nur zweite Runde). 
Coca-Cola gibt es bei den Stationen 1–4 und im Ziel. Außerdem bei 
der Zielverpf legung: Paracelsus BIO-Bier, eine Stiegl Sport-Weisse, 
BIO-Orangen & -Äpfel, Tee sowie Kuchen. 
ACHTUNG: Der erste Tisch jeder Verpf legungsstelle ist für die Elite-
läufer reserviert. Die Eigenverpf legung befindet sich immer am zwei-
ten Tisch jeder Verpf legungsstelle!

Wie befestige ich meine Startnummer richtig?
Alle Teilnehmer müssen die ihnen zugewiesene Startnummer tragen. 
Sie muss vorne auf der Brust befestigt werden. Sie abzunehmen oder 
an einer anderen Körperstelle zu tragen, ist ein klarer Regelverstoß, 
der eine Disqualifikation nach sich ziehen kann. Startnummerbänder 
sind nicht erlaubt!
Die Startnummer ist während des Wettkampfs dein Erkennungs-

merkmal und dient daher im Notfall auch deiner Sicherheit! Daher 
ist die gute Sichtbarkeit der Startnummer auf der Brust sehr wichtig.
Zur korrekten Befestigung der Startnummer stehen bei der Startnum-
mernabholung vier Sicherheitsnadeln zur Mitnahme bereit oder du 
kaufst dir die gebrandeten Salzburg Marathon Bib-Bits.

Wo finde ich die Toiletten?
An jeder der sechs Verpf legungsstationen sind Toiletten aufgestellt, 
welche von den Läuferinnen und Läufern genutzt werden können.  Ge-
nauso wie die mobilen Toilettenanlagen im Zielbereich.

Darf ich während des Laufs von jemandem begleitet 
werden, der nicht für den Bewerb angemeldet ist?
Nein! Das Begleiten von Läuferinnen und Läufern ohne Registrierung 
für den entsprechenden Bewerb der Lauffestspiele der Mozartstadt so-
wie eine Begleitung mit Fahrzeugen, Fahrrädern oder Inlineskates ist 
verboten und führt zur sofortigen Disqualifikation der/s betroffenen 
Teilnehmers/in!

Wie sind die Pacemaker gekennzeichnet?
Beim Salzburg Marathon gibt es Pacemaker für die Zielzeiten von 
3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30, 4:45, 5:00 und 5:15 Stunden. Sie 
sind mit gelben T-Shirts (Aufschrift am Rücken: „Pacemaker Salzburg 
Marathon“) und Luftballons klar gekennzeichnet.

Was ist der kürzeste Weg zur Staffelübergabe?
Die Staffelläufer 2 und 4 gehen bei der Siegl Brauwelt ins Rennen (von 
der Hofstallgasse durch das Siegmundstor entlang der Maxglaner 
Hauptstraße. Beim Penny Markt links in die Bräuhausstraße bis zur 
Kruezung vor der Stiegl Brauwelt (ca. 1,5km). Die zweite Staffelüber-
gabe-Zone befindet sich am Universitätsplatz.

Wie lange ist das Ziel geöffnet?
Zielschluss für den Marathon ist um 14:45 Uhr (5:45 Stunden).

Wo gibt es Getränke nach dem Lauf?
Direkt im Zielraum ist für die entsprechende Verpf legung gesorgt.

Wo kann man seinen Leih-Chip zurückgeben?
Bitte wirf deinen Leih-Chip (= die grünen Chips) in die eigens dafür vor-
gesehenen Tonnen im Zielbereich am Mirabellplatz. Bei einer Rückgabe 
können diese Ein-Tages-Chips von Pentek-Timing reaktiviert und bei zu-
künftigen Veranstaltungen neu eingesetzt werden. Werden sie fälschli-
cherweise nicht zurückgegeben und mitgenommen, hältst du nicht mehr 
als elektronischen Müll in den Händen, der nicht wieder verwendbar ist. 
Denk bitte an die Umwelt! Uns ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen.

Welche Extras gibt es für die Finisher/innen?
 Salzburg Marathon Handtuch (für Marathonläufer)
 Massageservice in der Universität Salzburg ausschließlich für 

Marathon- und Halbmarathonläufer/innen. Wir bitten die Teil-
nehmer/innen des Hervis-10K Salzburg CityRun und des Hyundai 
Staffelmarathon die sportliche Fairness gegenüber den Marathon- 
und Halbmarathonläufer/innen zu wahren.

 Alle Finisher/innen der Bewerbe der Lauffestspiele der Mo-
zartstadt können sich über den Ergebnisdienst im Internet eine 
persönliche Urkunde ausdrucken.

 Startliste und Ergebnisdienst im Internet. Falls du eine ausge-
druckte Version möchtest, senden wir dir gegen einen Unkosten-
beitrag von 4,– Euro gerne eine Ergebnisliste zu.

 Offizielle Teilnehmerfotos von Foto Viertbauer. Den entsprechen-
den Link findest du auf der Website des Salzburg Marathon.

 Sämtliche Finisher/innen aller Bewerbe am Freitag, am Samstag 
und am Sonntag erhalten eine Medaille (Ausnahme: CUP&CINO 
Frühstückslauf ). Nach dem Lauf haben alle Teilnehmer/innen im 
Zielbereich die Möglichkeit ihre Medaille mit Namen und erreich-
ter Endzeit als bleibende Erinnerung gravieren zu lassen. Dieser 
Service kostet 9,– Euro für Erwachsene und 8,– Euro für die Teil-
nehmer am Junior-Marathon.

ACHTUNG: Dieser Service wird nur am Veranstaltungswochenende 
angeboten! Bereits getätigte Zahlungen werden nicht rückerstattet.

Wo befinden sich die Duschen?
Jahnturnhalle, Giselakai 21. Vom Zielbereich gerade weiter über den 
Domplatz, Residenzplatz und Mozartplatz. Überquere die Salzach am 
Mozartsteg, die Halle befindet sich zu deiner Linken (5-7 Minuten  
Fußweg).

Sporthalle Josef-Preis-Allee: Vom Zielbereich gerade weiter über 
den Domplatz, den Residenzplatz, den Mozartplatz und den Kajetaner 
Platz. Am Justizgebäude in die Hellbrunner Straße stadtauswärts und 
nach einigen Metern rechts (ca. 10 Minuten Fußweg).

Wo und wann findet die Siegerehrung statt?
Geehrt werden jeweils die drei Erstplatzierten bei Männern und Frau-
en. Die „Flower Ceremonies“ zu den folgenden Bewerben gehen ab 11 
Uhr vor dem Festspielhaus über die Bühne:

 Hervis-10K Salzburg CityRun
 Sparkasse Halbmarathon
 16. Salzburg Marathon
 Hyundai Staffelmarathon

Ab 12 Uhr findet im Innenhof der Universität Salzburg die Stiegl Win-
ner Party mit allen weiteren Siegerehrungen (Einzel- und Teamwer-
tungen) statt.
Wie im Vorjahr gibt es beim Salzburg Marathon für alle Bewerbe 
eine „age graded“-Wertung, die die einzelnen Nettozeiten inklusi-
ve des Altersfaktors in eine „age graded“-Liste umrechnet. Diese 
Wertung bietet älteren Teilnehmern Chancengleichheit gegenüber 
jüngeren.

Wo finde ich nach dem Rennen die Ergebnisse?
Die Ergebnislisten werden im Foyer der Universität Salzburg ausge-
hängt. Du kannst aber auch ganz einfach bei unserem Informations-
stand nachfragen. Die Ergebnisse werden zudem nach dem Rennen 
schnellstmöglich im Internet abruf bar sein. Gerne nehmen wir vor 
dem Lauf aber auch deine Adresse auf und senden dir gegen einen 
Unkostenbeitrag von 4,– Euro eine Ergebnisliste zu.

Wie kann ich meine Versicherung aktivieren?
Um deinen Versicherungsfall zu aktivieren, gehe online bitte auf 
www.pentek-payment.at/index.php?module=mondial. Damit gelangst 
du direkt auf die Kontaktseite für „Schadensmeldungen“. Schick bitte 
alle benötigten Unterlagen (Versicherungsnachweis/Polizze – dieser 
wurde dir bei der Anmeldung per E-Mail übermittelt, Veranstaltungs-
buchung im Original, Dokumente im Original, die den Schadensfall 
belegen, sowie die Bankverbindung und den Namen des Kontoinha-
bers) an die Adresse schaden-pentek@mondial-assistance.at.

Jeder Stornofall muss schnellstmöglich, jedoch spätestens innerhalb 
48 Stunden nach Eintritt des Ereignisses (Verletzung, Unfall etc.) 
schriftlich gemeldet werden.

Nach dem Lauf




