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Häufige Fragen 
 

Ist die Teilnehmerzahl für den Lungauer Murtallauf beschränkt? 
Eine maximale Teilnehmerzahl für die einzelnen Bewerbe sowie eine daraus 
resultierende Warteliste ist derzeit nicht vorgesehen. 
 
Wie kann ich mich zum Lungauer Murtallauf anmelden? 
Die Anmeldung erfolgt online über die Adresse 
http://www.murtallauf.at/de/anmeldung.html  oder vor Ort in den 
Veranstaltungsorten. 
 
Wie lange kann ich mich online anmelden? 
Der Meldeschluss für die Online-Anmeldung am Donnerstag, 21. 6. 2018. 
Nachmeldungen sind vor Ort im Wettkampfbüro möglich. 
 
Wie weiß ich, dass ich mich erfolgreich zum Lungauer Murtallauf angemeldet 
habe? 
Nach einer erfolgreichen Anmeldung erhältst du automatisch eine 
Anmeldebestätigung per Mail zugesandt. Die Anmeldung ist jedoch erst gültig, 
wenn dein Startgeld auf unserem Konto eingelangt ist. Die Starterlisten sind 
permanent auf dem Online-Anmeldeportal einsehbar. 
 
Was mache ich, wenn ich bei der Anmeldung versehentlich falsche Daten 
angegeben habe bzw. bei meiner Anmeldung etwas ändern möchte? 
Schreibe eine E-Mail mit deiner gewünschten Änderung an info@murtallauf.at  
Wir kümmern uns so schnell wie möglich um dein Anliegen! 
 
Welche Leistungen sind in der Anmeldegebühr inkludiert? 

 Startnummer inkl. Zeitnehmungschip und Sicherheitsnadeln 

 Diverse Beigaben unserer Sponsoren  

 Funktionsshirt für die ersten 300 Teilnehmer/innen der Hauptläufe  
(ausgenommen Integrations-und Kinderlauf) 

 Wettkampfverpflegung (Labestationen entlang der Strecken und im 
Zielbereich) 

 umfassende Rennorganisation, wie z.B. Zeitnehmung, gesicherte Laufstrecke, 
Kleidertransport, Teilnehmershuttle u.v.m. 

http://www.murtallauf.at/de/anmeldung.html
mailto:info@murtallauf.at
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 Finisher-Geschenk, wie z.B.Medaille 
 

Wann kann ich meine Startunterlagen abholen? 

Die Informationen zur Abholung der Startunterlagen findest du auf unserer 
Webseite unter Eventinfos/Zeitplan und in unserer Ausschreibung unter dem 
Kapitel „Abholung der Startunterlagen“. 
Die Teilnahme ist ein höchstpersönliches Recht und jede/r Teilnehmer/in muss 
seine Startunterlagen persönlich abholen. 
 
Wie wird die Startnummer getragen? 
Die Startnummer ist auf der Trikotvorderseite zu tragen und wird mit 
Sicherheitsnadeln, die du im Wettkampfbüro erhältst, befestigt. 
 
Wo wird der Chip befestigt? 
Der Chip ist auf der Rückseite der Startnummer befestigt und muss daher nicht 
separat am Körper angebracht werden. Teilnehmer ohne Chip werden nicht 
gewertet. 
 
Kann ich meinen eigenen Chip verwenden? 
Alle Informationen zur Zeitnehmung und zur Verwendung von  
Zeitnehmungschips findest du in unserer Ausschreibung unter dem Kapitel 
„Zeitnehmung“. 
 
Was ist beim Laufen zu beachten? 
Immer rechts laufen, um ein Überholen zu ermöglichen.  
Der Lauf ist auf der vom Veranstalter gekennzeichneten Strecke zu absolvieren. 
Ein Abkürzen oder Abschneiden der Laufstrecke (auch der Versuch) führen 
ausnahmslos zur Disqualifikation. 
 
Wie ist die Laufstrecke beschaffen? 
Beim Lungauer Murtallauf wird ausschließlich auf Asphalt gelaufen. 
 
Wie oft gibt es eine Labestation und was wird bei diesen angeboten? 
Es wird alle vier bis fünf Kilometer eine Labestation eingerichtet. Bei diesen gibt 
es Wasser, Cola, Iso, Energy Drinks und Bananen. 
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Ist eine Begleitung auf den Strecken während dem Bewerb erlaubt? 
Nein, während des gesamten Bewerbes ist eine Begleitung verboten.  
 
Wo befinden sich die Duschen und Toiletten? 
Toiletten und Duschen sind in Tamsweg vorhanden und vor Ort ausgeschildert. 
 
Wie erfolgt die Staffelübergabe? 
Die Übergabe beim Staffellauf erfolgt in einem separaten Bereich etwa fünf 
Meter nach der Zeitnehmungsmatte durch Abschlagen. Die Startnummer inkl. 
Chip müssen nicht übergeben werden. Die Zeitnehmungsmatte wird nur einmal 
vom heranlaufenden Läufer überlaufen, der wartende Läufer muss nicht die 
Zeitnehmungsmatte überlaufen. 
 
Kann ich mich vom Lungauer Murtallauf krankheitsbedingt abmelden? 
Die Informationen zur Abmeldung findest du in unserer Ausschreibung unter 
dem Kapitel „Abmeldungen (Teilrückerstattungen des Startgeldes), 
Ummeldungen und Übertragungen vor Online-Anmeldeschluss“. 
 
Alle wichtigen Informationen findest du auf unserer Webseite unter  
Teilnehmerinfos/Regelwerk! 
 


