
Marathon 

Die Strecke 

Von Emmersdorf nach Krems 13.09.2015, 10:00 Uhr 

Die Laufstrecke in der WACHAU ist einerseits bei tausenden Hobbyläufern aufgrund ihrer 

flachen Topografie beliebt und geschätzt, gibt es doch kaum eine leichtere und schnellere 

Strecke als jene zwischen Emmersdorf und Krems. Gerade Einsteiger wissen es zu schätzen, 

wenn sich bei einem Laufevent kein einziger Hügel oder gar Berg auftürmt und sie aufgrund 

dieser idealen topografischen Voraussetzungen ihre ganz persönlichen Laufziele leichter 

erreichen können. Andererseits bietet der WACHAUmarathon auch leistungsorientierten Läufern 

perfekte Rahmenbedingungen für ein schnelles Rennen. Die Wachauer „Piste"begünstigt 

deshalb persönliche Bestleistungen in ganz besonderem Maße. 

Die Marathon-Lauftstrecke verläuft vom Start in Emmersdorf flussaufwärts auf der B3 bis 

zum Freizeitzentrum Luberegg, wo eine Schleife zurückgelegt wird, ehe die Strecke nach 

der Wende der Donau folgend der B3 entlang bis Spitz der Halbmarathonstrecke folgt. 

Neben der schnellen Streckenführung ist die einzigartige Landschaft der Wachau der "Star" des 

WACHAUmarathons! Sie passieren zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf Ihrem Weg nach Krems.  

 

Marathon Start 10:00 Uhr 

Der Startschuss für die 42,195 km erfolgt am Sonntag um 10.00 Uhr auf der B3 in Emmersdorf 

auf Höhe Freizeitzentrum. 

Start in Emmersdorf 

Die Startlinie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs, der zur Donaubrücke nach 

Melk führt. Der Parkplatz vor dem Sportplatz von Emmersdorf bietet einen perfekten 

Sammelplatz vor dem Startschuss. 

Seien Sie dabei und erleben Sie das einzigartige Flair am Marathon Start in Emmersdorf, mit 

Blick auf das Stift Melk. 

 

Halbmarathon 

Die Strecke 



Von Spitz nach Krems 13.09.2015, 10:00 Uhr 

Die Laufstrecke in der WACHAU ist einerseits bei tausenden Hobbyläufern aufgrund ihrer 

flachen Topografie beliebt und geschätzt, gibt es doch kaum eine leichtere und schnellere 

Strecke als jene zwischen Emmersdorf und Krems. Gerade Einsteiger wissen es zu schätzen, 

wenn sich bei einem Laufevent kein einziger Hügel oder gar Berg auftürmt und sie aufgrund 

dieser idealen topografischen Voraussetzungen ihre ganz persönlichen Laufziele leichter 

erreichen können. Andererseits bietet der WACHAUmarathon auch leistungsorientierten Läufern 

perfekte Rahmenbedingungen für ein schnelles Rennen. Die Wachauer „Piste"begünstigt 

deshalb persönliche Bestleistungen in ganz besonderem Maße. 

Die Halbmarathon-Lauftstrecke verläuft vom Start in Spitz flussabwärts auf der B3 in 

Richtung Krems. 

Neben der schnellen Streckenführung ist die einzigartige Landschaft der Wachau der "Star" des 

WACHAUmarathons! Sie passieren zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf Ihrem Weg nach Krems. 

Halbmarathon Start 10:00 Uhr 

Der Startschuss für die 21,0975 km erfolgt am Sonntag den um 10.00 Uhr in Spitz an der Donau.  

Startbereich Spitz 

Die Startlinie befindet sich in unmittelbarer Nähe der Schiffanlegestelle in Spitz.  

Sei dabei und erlebe das einzigartige Flair am Halbmarathon Start in Spitz mit Blick auf die 

Donau. 

 

Viertelmarathon + TEAM Bewerb NEU 11KM 
NEUE STRECKE, von Achleiten nach Krems 

13.09.2015, 09:30 Uhr 

Die Laufstrecke in der WACHAU ist einerseits bei tausenden Hobbyläufern aufgrund ihrer 

flachen Topografie beliebt und geschätzt, gibt es doch kaum eine leichtere und schnellere 

Strecke als jene zwischen Emmersdorf und Krems. Gerade Einsteiger wissen es zu schätzen, 

wenn sich bei einem Laufevent kein einziger Hügel oder gar Berg auftürmt und sie aufgrund 

dieser idealen topografischen Voraussetzungen ihre ganz persönlichen Laufziele leichter 

erreichen können. Andererseits bietet der WACHAUmarathon auch leistungsorientierten Läufern 

perfekte Rahmenbedingungen für ein schnelles Rennen. Die Wachauer „Piste"begünstigt 

deshalb persönliche Bestleistungen in ganz besonderem Maße. 



NEUE "VIERTELMARATHON" STRECKE: Um die Viertelmarathon Strecke noch attraktiver 

zu gestalten und beispielsweise der Engstelle am Treppelweg in Dürnstein zu entgehen, 

haben wir den Start des "Viertelmarathons" nach Achleiten, in das Herz der Wachau, 

verlegt! 

Sie starten in Mitten der Weinberge und durchlaufen die schönsten Teile der Wachau. 

Die neue Strecke ist nun genau 11,0 KM lang. Auch die Schleife in der Stadt Krems ist von 

den Viertelmarathon LäuferInnen nicht mehr zu bewältigen sondern Sie laufen in Krems 

direkt ins Ziel! 

Neben der schnellen Streckenführung ist die einzigartige Landschaft der Wachau der "Star" des 

WACHAUmarathons! Sie passieren zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf Ihrem Weg nach Krems. 

 


