
 

Liebe Läufer/-innen und Walker/-innen! 
 

Herzlich willkommen 

zum 3. „DHL airport NIGHT RUN“ 

am 30. August 2019 

am Linz Airport! 

 

Willkommen zum Lauferlebnis des Jahres! 
 

 

 
Foto: Jasmina Kusur 

  

 
Bitte beachtet, dass es um Mitternacht – wenn der Startschuss fällt – dunkel ist. Obwohl 

wir natürlich die Piste, das Vorfeld und die Wendepunkte beleuchten, bitten wir alle 

Starter/-innen um besondere Vorsicht. Bitte passt auf eventuelle Bodenunebenheiten 

auf. Sehr gerne könnt ihr auch eine Stirnlampe verwenden! Dieses Jahr hat jeder 

Teilnehmer/-in eine Stirnlampe der AK im Startsackerl! 

 

Auf den nächsten Seiten bekommt ihr die Antworten auf die wichtigsten Details zum 

Lauf – wir bitten euch, diese kurz durchzulesen! 



 

 

Folgend beantworten wir noch eure wichtigsten Fragen: 

1. Wann soll ich am Flughafen sein, wenn ich um 24 Uhr starten möchte? Wie sieht das 

Programm rund um den Lauf aus? Wo finde ich was?  

2. Wo und wann bekomme ich meine Startnummer und mein Startsackerl? Wie funktioniert das 

mit dem Chip zur Zeitnehmung? Sind Nachnennungen möglich? 

3. Wo kann ich parken? Wie fahre ich am besten zum Flughafen? 

4. Wann und wo bekomme ich das offizielle Laufshirt zum „DHL airport NIGHT RUN“? 

5. Was muss ich in Bezug auf die Zeitnehmung beachten? Wo finde ich mein Ergebnis? 

Bekomme ich eine Urkunde? 

6. Alles, was man rund um die Laufstrecke und den dazugehörigen Sicherheitscheck wissen 

muss (inkl. Infos für Besucher)! 

7. Wo finde ich die Fotos bzw. den Filmbeitrag der Veranstaltung? 

8. Zur Erinnerung: Allgemeine Teilnahmebedingungen  

 

 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Sponsoren und Partnern, ohne die die 

Durchführung dieser Veranstaltung nicht möglich wäre! 

 

 
  



1. Wann soll ich am Flughafen sein, wenn ich um 24 Uhr starten möchte? Wie sieht 

das Programm rund um den Lauf aus? Wo finde ich was? 

 

  



Das Eventareal (blau markiert im Plan) – der überdachte Parkplatz gegenüber der Abflughalle des 

Linz Airport – öffnet um 20 Uhr. Dort erwartet euch viel Abwechslung: 

 

• Soccer Cage der Energie AG Umwelt Service 

• Wuzeltisch der Arbeiterkammer Oberösterreich 

• Infostand des Bezirksfeuerwehrkommandos Linz-Land 

• Ein Stand mit dem offiziellen Laufshirt 2019 

• Reifen Weichberger verlost am Gewinnspielstand ein Mountainbike im Wert von 1000 € 

• Conrad Elektronik stellt aus und verlost zwei TV-Geräte! 

• Der PANTHER von Rosenbauer! 

• airSport Linz – die drei Flugvereine des Flughafens Linz Fliegerclub Bussard, Fly Linz und 

Wings of Linz stellen aus. Ein Flugsimulator wartet auf euch! 

• Fotoservice von 21.30 bis 22.30 Uhr am Siegertreppchen mit dem Führungsfahrzeug 

BMW i8 von Autohaus Geyrhofer Wels und BMW Höglinger-Denzel  

• Im Dudu der Austria Event Agency mit integrierter VR-Brille kann kostenlos Probe gesessen 

und gespielt werden. 

 

In den beiden Gastronomiebereichen erwarten euch vom „Spinnerei Café“ alkoholfreie und 

alkoholische Getränke inkl. frisch gezapftem Zipfer-Bier und beim Team rund um 

„Weltmeistergrillteam Franz Kupetzius“ folgende Schmankerl: 

• Leberkäsesemmerl 

• BBQ-Fliegerweckerl (Honeder-Weckerl mit BBQ-Fleisch) 

• DHL-Riesenpfannengröstl 

• Vegetarisches Airport-Gröstl 

• BBQ-Teller mit Spare Ribs, Pulled Pork, Putenbrust, Rind 

• Mehlspeisen 
 

Die Veranstaltungslocation ist für jeden zugänglich! Es sind auch Freunde und Verwandte herzlich 

eingeladen, die Läufer/-innen und Walker/-innen zu begleiten. Die Bühneninterviews mit unseren 

Ehrengästen und Moderator Ullrich Jelinek starten ab 21.00 Uhr. 

 

Der Securitycheck beginnt um 23.00 Uhr – spätestens jetzt solltest du startklar am Flughafen sein! 

Auf dem Vorfeld – wo alle Läufer im Startbereich sich sammeln – wartet eine tolle Fotomöglichkeit auf 

euch. Deshalb: rechtzeitig einchecken! ☺ 

 

Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Besucherterrasse im 2. Obergeschoß zu besuchen und den 

einzigartigen Blick auf den Start-Ziel-Bereich zu genießen. 

Bitte beachten: Es gibt keine Kleiderbeutelaufbewahrung. 

 

24.00 Uhr – der Startschuss zum 3. „DHL airport NIGHT RUN“ und „DHL airport NIGHT WALK“ fällt. 

Wir bitten alle, sich entsprechend der Sektoren aufzustellen: 

Sektor 1: erwartete Zielzeit unter 25 Minuten 

Sektor 2: erwartete Zielzeit unter 30 Minuten 

Sektor 3: alle weiteren Läufer/-innen und Nordic Walker/-innen 

1.15 Uhr – Das Ziel schließt. 

Die Siegerehrung beginnt um etwa 1.30 Uhr am Eventareal! Begonnen wird mit den Kinder- und 

Nachwuchsklassen. 

Die Veranstaltung endet um 3.00 Uhr!  



2. Wo und wann bekomme ich meine Startnummer und mein Startsackerl? Wie 

funktioniert das mit dem Chip zur Zeitnehmung? Sind Nachnennungen möglich? 

Die Startnummernausgabe findet am Linz Airport, Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching, in der 

Abflughalle statt. Bitte nimm zur Ausgabe deine Bestätigung mit (entweder ausgedruckt oder 

digital am Smartphone), das erleichtert die Suche. Es reicht aber auch, wenn du deine 

Startnummer und deinen Namen bekannt gibst. Natürlich ist es auch möglich, für mehrere 

Personen (Team- oder Firmenkollegen) die Startnummern mitzunehmen.  

Achtung! Der Chip ist in der Startnummer integriert. Bitte keinesfalls die Startnummer knicken 

oder auf der Rückseite die Streifen entfernen!  

 

Parken kann man während der Startnummernabholung auf den öffentlichen Parkplätzen gemäß den 

Abstellbedingungen. Am Charter-Langzeit Parkplatz 1 kann man zwei Stunden kostenlos parken. 

Am Tag der Veranstaltung stehen die Charter-Langzeit Parkplätze 1 und 2 während der 

Veranstaltung kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen zum Parken siehe Punkt 3. 

 

Termine Startnummernausgabe: 

Donnerstag, 29. August, 16.00 bis 20.00 Uhr 

Freitag, 30. August, 17.00 bis 21.30 Uhr 

 

Nachnennungen: 

Im Rahmen dieser Zeiten ist auch eine Nachnennung gegen Barzahlung möglich. Einzelstarter € 37,--, 

Team (3 Personen) € 111,-- 

Achtung: Es sind nur noch wenige Startplätze verfügbar!  

Die Nachnennung endet am 30. August um 21.00 Uhr! 

 

Startsackerl: Mit der Startnummer erhält man auch das gut gefüllte DHL Express-Startsackerl. 

  



3. Wo kann ich parken? Wie fahre ich am besten zum Flughafen? 

Am und rund um das Flughafengelände stehen am Veranstaltungstag etwa 1500 kostenlose 

Parkplätze zur Verfügung. 

 

Am Parkplatz Charter-Langzeit 1 ist bei der Einfahrt ab 18.00 Uhr ein Ticket zu ziehen. Ab 20.00 Uhr 

sind die Schranken geöffnet und es muss kein Ticket gezogen werden. Die kostenlose Ausfahrt 

ist bis 4.30 Uhr möglich. Sollte das Auto länger stehen bleiben, ist am Parkplatz Charter Langzeit 

1 die gesamte Parkdauer zu bezahlen. Ein Kassenautomat befindet sich in der Ankunftshalle des 

Linz Airport. 

 

Die unbeschrankten Parkplätze Charter-Langzeit 2 und Firma Trumpf sind ab 19.45 Uhr geöffnet! 

Diese müssen bis spätestens 15 Uhr des Folgetages (31. Augst 2019) wieder geräumt sein. Bitte 

die Autos rechtzeitig abholen! Adresse Firma Trumpf: Industriepark 24, 4061 Pasching. 

 

Bei jedem Parkplatz Charter-Langzeit 1, Charter-Langzeit 2 und bei der Firma Trumpf steht ein 

Security-Mitarbeiter bereit! 

 

ACHTUNG: Der Kurzzeit-Parkplatz 2 sowie das Parkdeck sind am 30. August geschlossen! Die 

Kurzzeit-Parkplätze 1 und 3 sind zur Gänze selbst zu bezahlen! 

 

 

Da es im letzten Jahr bei der Anfahrt aus dem Osten (vom Druckzentrum der 

OÖNachrichten kommend) zu Verzögerungen kam, empfehlen wir auch die 

Zufahrt aus dem Westen über die B1 und in weiterer Folge B133. 

 

  



 

4. Wann und wo bekomme ich das offizielle Laufshirt zum „DHL airport NIGHT 

RUN“? 

Das offizielle Laufshirt kann im Rahmen der Startnummernausgabe am Donnerstag, 29. August, von 

16.00 bis 20.00 Uhr in der Abflughalle sowie am Freitag, 30. August, ab 17.00 Uhr bis etwa 23.30 

Uhr am Eventgelände erworben werden. Nur solange der Vorrat reicht! 

 

Es gibt natürlich unterschiedliche Schnitte für Damen und Herren! Erstmals gibt es heuer auch 

ärmellose Shirts für Damen! Die Auflage ist bei allen Shirts limitiert! 

 

 
 

 

5. Was muss ich in Bezug auf die Zeitnehmung beachten? Wo finde ich mein 

Ergebnis? Bekomme ich eine Urkunde? 

Die Zeitnehmung erfolgt durch LIN-TIME. Die Transponder sind auf der Rückseite der Startnummern 

befestigt – deshalb bitte die Startnummern nicht knicken. Bitte auch die Rückseite unberührt 

lassen und die Streifen nicht entfernen! Die Transponder dürfen keinesfalls geknickt, entfernt 

oder verändert werden! 

Die Startnummer kann mit Sicherheitsnadeln (erhältlich bei der Startnummernausgabe) oder eigenen 

Startnummerngurten im Brust-/Bauch-Bereich gut sichtbar fixiert werden. Bitte keine Pullis, 

Jacken darüber tragen. Die Startnummer darf auch nicht auf dem Rücken getragen werden. 

Die Zeitnehmung beginnt und endet jeweils mit dem Überschreiten der Start- und Ziellinie 

(Nettozeitnehmung). 

Die Ergebnisse sind nach dem Lauf auf www.airportnightrun.at unter dem Menüpunkt „Ergebnisse“ 

abrufbar. Dort kann man sich auch kostenlos Urkunden downloaden und ausdrucken. 

  

http://www.airportnightrun.at/


 

6. Alles, was man rund um die Laufstrecke und den dazugehörigen Sicherheitscheck 

wissen muss (inkl. Infos für Besucher)! 

Fünf Kilometer gilt es zu bewältigen. Der Start- und Zielbereich befindet sich direkt am Vorfeld. 

Die Strecke führt über das Vorfeld (Apron) Richtung Osten zum Taxiway/Rollweg "Foxtrott". 

Von dort biegt man links auf die 60 Meter breite Start- und Landebahn ab, läuft weiter nach Osten zu 

einem 180°-Wendepunkt (dort wird mittels Zeitnehmungsmatte kontrolliert, ob auch jeder hier 

vorbeikommt). Nach dieser Wende liegen dann die 1700 Lichter der Start- und Landebahn vor 

einem und sorgen für Gänsehautatmosphäre. 

Über den Rollweg "Golf" geht es am Vorfeld entlang zum Ziel. 

Im "Gegenverkehrsbereich" auf der Piste sind zwischen den beiden Laufrichtungen Absperrungen 

aufgebaut. 

Bei allen Kurven steht ein Feuerwehrfahrzeug von Rosenbauer und beleuchtet den Weg. Somit findet 

man automatisch die Ideallinie und erlebt die schönste Lichtstimmung auf der Piste.  

 

Obwohl die Laufstrecke von Feuerwehrfahrzeugen von Rosenbauer sowie anderen 

Beleuchtungselementen erhellt wird, weisen wir darauf hin, dass es sich dennoch um 

einen Nachtlauf handelt und Vorsicht geboten ist. Wer eine Stirnlampe verwenden möchte, 

ist herzlich eingeladen, dies zu tun! 

 

 
 

Bevor es auf die Piste geht, ist ein Sicherheitscheck notwendig.  

Der Start- und Zielbereich ist nur für Läufer/-innen zugänglich. Der Start- und Zielbereich wird etwa 

eine Stunde vor dem Startschuss geöffnet und kann nur mit einer gültigen Startnummer betreten 

werden. Besucher (Nicht-Läufer) haben den besten Blick von der Besucherterrasse im 2. Stock 

des Flughafengebäudes! 

Bei den Zugangsschleusen wird folgendes kontrolliert: 

• Die Startnummer muss gut sichtbar auf der Vorderseite getragen werden. 

• Es dürfen keine Gegenstände mitgenommen werden, die auf der Laufstrecke verboten sind - 

vor allem gefährliche und spitze Gegenstände. 

• Handys sind erlaubt, dürfen jedoch NICHT in der Hand gehalten werden, sondern müssen in 

einer Halterung/Tasche getragen werden. 

• Getränkeflaschen sind verboten! 



Nachdem der Securitycheck absolviert wurde, sollte der Start- und Zielbereich nicht mehr verlassen 

werden. Mehrfache Kontrollen einzelner Läufer/-innen können den reibungslosen Ablauf stören. 

Es wird zudem ersucht, den Start- und Zielbereich rechtzeitig zu betreten. Alle, die zum Zeitpunkt 

des Startschusses nicht die Sicherheitsschleusen passiert haben, können am Lauf nicht mehr 

teilnehmen. 

Im Start- und Zielbereich gibt es WC-Anlagen. Diese befinden sich im Gebäude der General Aviation 

– also direkt nach dem Sicherheitscheck, bevor es hinaus auf das Vorfeld geht. Auf dem Vorfeld 

stehen erstmals Sanitäranlagen (vier Kabinen, ein Urinalstand für Herren) zur Verfügung. 

Es dürfen auf der Laufstrecke keine Verpackungsmaterialien, Taschentücher und sonstiger Unrat 

weggeworfen werden. Zuwiderhandeln wird ausnahmslos mit Disqualifikation geahndet! 

Alle Läufer/-innen müssen den Securitycheck absolvieren! 

 

Wir bitten alle Läufer/-innen, sich der Leistung entsprechend anzustellen: Die Sektoren sind markiert! 

Die Walker/-innen werden gebeten, sich am Ende des Teilnehmerfeldes zu positionieren! Wir 

weisen alle Walker/-innen eindringlich darauf hin, dass darauf zu achten ist, dass Läufer/-

innen nicht mit den Stöcken behindert werden. Missachtungen führen zu 

Disqualifikationen und Ausschluss aus der Veranstaltung! 

 

Auf alle, die das Ziel erreichen, wartet eine Medaille sowie die Ziellabe mit Wasser, Getränken von 

Natural Power, Honederspitzen aus der Honeder Naturbackstube und Bananen von Eurospar 

Mayrhuber. 

 

Danach gibt es auch die Möglichkeit duschen zu gehen. Wie im Veranstaltungsplan ersichtlich, sind 

am Kurzzeit-Parkplatz 2 Duschcontainer und Umkleiden aufgebaut. 

 

 

7. Wo finde ich die Fotos bzw. den Filmbeitrag der Veranstaltung? 

Links zu den Fotos und dem Filmbeitrag findet ihr auf www.airportnightrun.at oder auf 

www.facebook.com/airportnightrunlinz. 

Fotos werden vom Weekend Magazin auf www.weekend.at online gestellt! 

Den Filmbeitrag strahlt TV1 aus – Infos zum Sender www.tv1.at!  

 

 

8. Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung! 

Mit der Anmeldung zum Lauf erkennen die Teilnehmer die Ausschreibung und den 

Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Des Weiteren können gegen den 

Veranstalter sowie die Sponsoren und Partner des Laufes und deren Vertreter keine Ansprüche 

wegen Schäden und Verletzungen jeglicher Art geltend machen, die durch die Teilnahme entstehen 

können. Mit der Anmeldung erklären alle Teilnehmer, dass sie für den Lauf ausreichend trainiert 

haben und körperlich gesund sind. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, Teilnehmer bei bedrohlichen 

Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen. 

 

Die Startnummer muss im Brustbereich gut sichtbar (nicht unter Jacken o. ä.) so angebracht werden, 

dass sie nicht verloren geht. Ohne Original-Startnummer ist eine Teilnahme am Lauf nicht möglich. 

Die Transponder, die auf der Rückseite der Startnummer angebracht sind, dürfen nicht entfernt, 

verändert oder geknickt werden! Achtung: Die Streifen auf der Rückseite sind keine Klebestreifen zum 

Abziehen! Chips anderer Systeme können nicht verwendet werden. Missbrauch oder offensichtlicher 

Betrug führen zu Disqualifikation! Die Startnummer ist nicht übertragbar. Das Wegwerfen von 

Gegenständen auf der Laufstrecke ist nicht erlaubt und wird mit Disqualifikation geahndet. 

 

Die Startnummer muss vom Eintritt in den kontrollierten Start- und Zielbereich bis zum Verlassen nach 

dem Lauf gut sichtbar getragen werden. Da sich die Laufstrecke in einem Sicherheitsbereich befindet, 

http://www.airportnightrun.at/
http://www.facebook.com/airportnightrunlinz
http://www.weekend.at/
http://www.tv1.at/


müssen alle Teilnehmer den Anweisungen der Mitarbeiter der Flughafen Linz GmbH und des 

Veranstalters, des Sicherheitspersonals sowie weiteren akkreditierten Personen (z. B. 

Streckenposten, Ordner) unbedingt Folge leisten. 

 

Bitte für die Mitnahme von Gegenständen folgende Richtlinien beachten: 

Es dürfen keine Gegenstände mitgenommen werden, die auf der Laufstrecke verboten sind, dies sind 

vor allem gefährliche und spitze Gegenstände. 

Handys sind erlaubt, dürfen jedoch NICHT in der Hand gehalten werden, sondern müssen in einer 

Halterung/Tasche getragen werden. 

Getränkeflaschen sind verboten! 

Nicht zugelassene Gegenstände werden beim Securitycheck gegebenenfalls abgenommen und 

können nicht retourniert werden. 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Startverbote aus triftigen Gründen auszusprechen. 

 

Daten, die bei der Anmeldung angegeben werden, werden maschinell gespeichert und dürfen vom 

Veranstalter sowie dessen Partnern und dem Zeitnehmer verwendet werden. 

 

Aufgrund einer Nicht-Teilnahme oder Verhinderung eines/einer Teilnehmers/-in wird das Startgeld 

nicht rückerstattet. Dies gilt auch im Falle einer Startzeitverzögerung oder wenn die Veranstaltung 

nicht durchgeführt werden kann. 

 

Minderjährige Starter/-innen benötigen eine Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten; 

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. 

 

Das erstellte Bild- und/oder Filmmaterial im Rahmen des "airport NIGHT RUN" (sowie die Optimierung 

und Bearbeitung selbigen) darf zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich unbeschränkt veröffentlicht 

werden. Teilnehmer können keine Vergütungsansprüche geltend machen. Die Namensnennung der 

abgebildeten Personen steht im Ermessen der Organisation des "airport NIGHT RUN". 

 

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, außer bei Gefahr im Verzug. 

Für abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 

Im Flughafengebäude, im Aufstellbereich und auf der Laufstrecke ist striktes Rauchverbot, auf den 

Außenflächen im Veranstaltungsareal ist das Rauchen erlaubt. 

Tiere sind am gesamten Veranstaltungsareal ausnahmslos nicht gestattet. 

 

Im Sinne der Sportlichkeit und des olympischen Gedankens stehen bei dieser 

Veranstaltung die Freude am Sport, Fairness und Hilfsbereitschaft an 

oberster Stelle. 
 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und wünschen euch viele unvergessliche 

Momente beim „DHL airport NIGHT RUN“! 
 

www.airportnightrun.at/datenschutzerklaerung.pdf  

 

 
Alle Angaben ohne Gewähr auf Tippfehler und inhaltliche Richtigkeit, jedoch nach bestem Wissen und Gewissen verfasst! ;) 

 

Änderungen vorbehalten! 

http://www.airportnightrun.at/datenschutzerklaerung.pdf

