
 

 

Laufbericht GUTT 110 /OTT 80 31.7.2021      
    

"Großglockner Ultratraillauf GUTT 2021" 

 

Der OTT 80 steht für Osttirol-Ultratrail und ist ein Teil der Großglockner- Ultratrail 
Bewerbe. Die harten Zahlen zuerst: 

Rennwochenende 31.7. – 1.8.21 ca. 900 Teilnehmer, geplanter Start wäre um 05:00 
Uhr bei der Talstation Enzingerboden-Gletscherwelt gewesen. Ziel ist wie beim 
Hauptlauf in Kaprun. Die Distanz beträgt um die 80 km mit über 5000hm uphill und 
6000hm downhill und eine Cut-off Zeit von 23 Stunden! 

Leider spielte das Wetter nicht mit und der Veranstalter musste am Vorabend 
kurzfristig wegen Hagel und Unwetter die beiden Bewerbe GUTT 110 und OTT 80 
zusammenlegen. Der Start erfolgte für alle um 4:00 Uhr vom Enzingerboden, die 
Streckenführung wurde geändert, statt 80km jetzt 84km und die cut-off-Zeit von 23 
Stunden auf 20 Stunden reduziert! 

Da ich erst 3 Wochen davor unerwartet einen Startplatz vom Veranstalter bekommen 
habe waren es perfekte Voraussetzungen für meine Ultralaufpremiere. 

Der Rennverlauf: Nach dem Start ging es direkt 6km und 1000hm hinauf zur 
Rudolfshütte. Dunkle Nacht, Schmelzwasser und ein viel zu hohes Tempo für einen 
„Flachländer“ wie mich sollten sich später noch rächen. Nach einem flotten Abstieg 
ging es mit nassem Schuhwerk über die Kalser Tauern Richtung Kals. Kaum 
trockneten die Schuhe etwas musste man wieder Schneefelder oder Gebirgsbäche 
queren wo es immer wieder zu „Wasserkontakt“ kam. So lösten sich nicht nur meine 
Schuhe, sondern auch meine Haut von den Fußsohlen langsam auf – Blasenbildung 
inklusive ! So musste ich noch die restlichen 50km über Lucknerhütte, Pfortscharte, 
Glocknerhaus und Pfandlscharte Richtung Fusch mich kämpfen. Bei Fusch, letzte 
Labestation, trennte mich nur ein Miniberg mit 750hm und 15km vor dem Ziel. Der 
Wettergott zeigte ab da noch einmal was er konnte und bei Hagel und Starkregen 
kämpften wir uns den schlammigen Trail rauf und irgendwie wieder runter ins Ziel 
nach Kaprun. Noch vor der bereits einsetzenden Finsternis konnte ich nach 16 
Stunden mein erstes Ultratrailevent beenden. Erledigt aber gut versorgt von meiner 
Supporterin Barbara ging es zurück ins Quartier. Nach einer warmen Dusche und 
einer ausgiebigen Mahlzeit war die (Läufer)Welt wieder in Ordnung – Saisonziel 2021 
erledigt! 

Eure Texaner 

Michael&Barbara 

 


