
Arthur Mohr, #112, GER (2017) 

Hallo liebes Austria eXtrem Team, 

jetzt ist es doch schon ein mittlerweile eine Woche und ein paar Tage 
seit dem Wettkampf her und so langsam hat uns auch der Alltag wieder 
eingenommen. Doch immer noch ist der Austria eXtreme ein Thema 
über das gern erzählt wird :) 

Da mich das Ganze auch die Woche danach noch so beschäftigt hat und 
jetzt etwas Zeit gefunden habe, wollte ich auf diesem Weg euch noch 
mein Feedback und meine Eindrücke zum Triathlon Wochenende 
zukommen lassen  :)  

Angefangen am Tag davor beim Briefing hat man schon die super 
Organisation und die Besonderheit der Veranstaltung aufgenommen. Die 
besondere Stimmung am Start konnte ich leider nur am Rand 
aufnehmen, da wir uns morgens auf dem Weg zum Schwimmen etwas 
verfahren hatten und deswegen knapp dran waren. Die Beschilderung 
auf der Strecke war, trotz aufkeimender Bedenken am Briefing Tag, 
durchweg sehr gut. Zu keinem Zeitpunkt war die Strecke schlecht oder 
nicht gut ausgeschildert. Das war super! 

Der Sölkpass hinauf bei der Hitze und der anschließende Marathon 
waren einfach extrem und einmalig. Nicht zuletzt der Lauf der sich dann 
bei mir sich doch bis in die späten Stunden gezogen hat. Super Idee mit 
den blinkenden Schildern :) 

Auch im Ziel wurde jeder, egal welche Finisher Zeit, mit einer tollen 
Stimmung empfangen die kaum noch zu toppen ist. 

Und nicht zuletzt der Brunch und die Shirt Übergabe am Tag danach. 
Sehr gut :)  Auf der ganzen Strecke sowie auch beim Briefing oder am 
Sonntag war euer ganzes Team immer super freundlich und top 
motiviert. 

Dieser Tag wird mir und meiner Supporterin noch sehr lange in 
Erinnerung bleiben! An dieser Stelle nochmal ein großes Danke für die 
Möglichkeit, dass ich bei diesen Event dabei sein durfte. 

Macht auf jeden Fall weiter so! So eine bis ins Detail liebevoll geplante 
Veranstaltung ist einzigartig! 



Vielen Dank für alles. 
Viele Grüße, 
Arthur 

PS: Achso, eure Internetseite finde ich im übrigen auch sehr gut 
strukturiert und übersichtlich  :) 

 


