3. Blaufränkisch Ultra 2019: 80 km laufen, 30 Rotweine
genießen

Bereits zum dritten Mal fand vergangenen Freitag, 12. Juli, der Blaufränkisch Ultra
(BFU) im Mittelburgenland statt. Bei diesem Ultramarathon der besonderen Art

absolvieren die Teilnehmer nicht nur 80 km, sondern verkosten auch 30 edle Tropfen.
Die Veranstalter freuten sich über insgesamt 18 Teilnehmer in allen Bewerben.
Mittlerweile kennt man sie, die verrückten Läufer, die im Rahmen des Deutschkreutzer

Rotweinfestivals gemeinsam in der Gruppe von Weingut zu Weingut laufen und bei jedem
ein Gläschen Blaufränkisch verkosten. Und so ist der Unglaube bei Weinbauern und

Weinkost-Gästen der Bewunderung und dem Versprechen gewichen: „Nächstes Jahr bin
ich auch dabei!“
Start um 5 Uhr Früh in Deutschkreutz
Um 5 Uhr morgens setzte sich der Läufertross aus 9 Teilnehmern des Hauptlaufs (80km)

bei idealem Laufwetter vom Bahnhof Deutschkreutz in Bewegung. Erster Halt nach knapp 2
km: Weingut Nummer eins für das erste Gläschen Blaufränkisch. Gut gestärkt machte sich

die Gruppe über Nikitsch und Kroatisch Minihof auf den Weg nach Lutzmannsburg, wo bei
der Halbmarathondistanz nicht nur Rotwein Nr. 2, sondern auch ein weiterer Mitläufer
wartete.

Auf dem Weg über Unterpullendorf und Steinberg-Dörfl nach Draßmarkt wurde aus dem
angenehmen Sprühregen der eine oder andere Schauer – die Laune konnte das allerdings
nicht trüben. Schließlich durfte man sich in Draßmarkt über das Erreichen der

Marathondistanz, einen weiteren Blaufränkisch und zwei zusätzliche Teilnehmer freuen, die
den erstmals im Programm befindlichen Run Fun über 36 km in Angriff nahmen.
Fun- Run-Teilnehmer stoßen in Raiding dazu

Schlechte Nachrichten gab es kurz vor dem Start des Fun Run in Raiding: Zwei Läufer

mussten verletzungsbedingt im Begleitauto Platz nehmen. Bei Kilometer 56 schließlich
stießen die bereits von ein paar Kostproben gut gelaunten Run-Fun-Teilnehmer zum

Hauptfeld dazu. Bei herrlichem Sonnenschein und weiteren Kostproben gingen die letzten
Kilometer über Horitschon, Neckenmarkt und Haschendorf nach Deutschkreutz ganz locker
von der Hand bzw. vom Fuß.

In Deutschkreutz wartete dann das Gros der Blaufränkisch-Kostproben auf die Läufer – und
auch die zwei verletzten Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, bei den Weinbauern im
Ort wieder in die Verkostung einzusteigen. Um 18 Uhr schließlich fand sich die gesamte

Gruppe zum offiziellen Ende des Blaufränkisch Ultra und zum traditionellen Finisher-Foto
am Bahnhof Deutschkreutz ein.

„Super Lauf, ausgezeichnete Rotweine“
„Super Lauf, ausgezeichnete Rotweine – ich werde den BFU auf jeden Fall
weiterempfehlen“, zeigte sich ein BFU-Debütant begeistert von der Veranstaltung.

Organisator Christian Dank: „Es war wieder ein tolles familiäres Lauf-Event, bei dem der
Genuss im Vordergrund steht. Mittlerweile hat sich der BFU etabliert – nächstes Jahr gibt’s
natürlich wieder eine Neuauflage!“

Die Entstehungsgeschichte des Blaufränkisch Ultra
Inspiriert durch den französischen Médoc-Marathon fasste der Deutschkreutzer Christian
Dank im Jahr 2017 den Entschluss einen derartigen Lauf in Kombination mit

Weinverkostung auch in seinem Heimatort zu veranstalten. Was bot sich da besser an, als
den Tag der offenen Kellertür des Rotweinfestivals Deutschkreutz zu nutzen, um allen
teilnehmenden Weingütern laufend einen Besuch abzustatten und dort ein Gläschen

Blaufränkisch zu verkosten? Die rund 80 km lange Route war schnell ausgetüftelt und so
machte sich Christian Dank gemeinsam mit zwei Freunden (und mittlerweile MitOrganisatoren) zur Premiere des Blaufränkisch Ultra auf den Weg.

Nach der ersten „offiziellen“ Ausrichtung im Vorjahr wurde 2019 ein dritter Bewerb neben
dem Hauptlauf (80km) und dem Fun Run (22km) ins Programm aufgenommen: Der Run
Fun über 36 km ab Draßmarkt.
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