
Marathonreise 2018 nach Porto  

 

Am Allerheiligen Tag Donnerstag, den 01.11.18 war es soweit, dass wir unsere lang 

ersehnte Reise zum Marathon und 15 km Lauf antraten. Mit von der Partie waren: 

 

Susi Haberl — Michael Haberl ,                           Marathon—Begleiter 

Gertrude Randak — Johann Randak,                  Begleiter 

Gabriele Bleier— Michael Bleier,                         Marathon 

Susanne Dokulil— Eric Dokulil,                            Begleiter 

Brigitte Mausser — Helmut Mausser,                Begleiter — Marathon  

Renate Schreibvogl — Erwin Schreibvogl,        15 km — Begleiter 

Evelyn Berthold— Erhard Frantz,                       15 km — Marathon 

Gabriela Ernszt,                                                     15 km 

 

Treffpunkt 05.15h am Flughafen Wien Schwechat, die Aufregung war schon sehr groß bei 

allen.  

 

Pünktlich um 07.10 hob die AUA mit 15 sportbegeisterten Läufern und Fans Richtung 

Frankfurt ab. Anschlussflug von Frankfurt nach Porto mit Lufthansa, pünktliche Landung 

am Flughafen von Porto um 11.20h. 

Erste Erkenntnis war, dass wir ca. eine Std. beim Fahrkartenschalter verbrachten und mit 

Müh und Not einige Fahrkarten lösten, wobei allerdings nicht immer fest stand, wer 

doch noch schwarz fährt?  Nach ca. einer Stunde Fahrzeit erreichten wir unser gut 

ausgesuchtes Hotel mitten in der City.  

 

Die Straßen sind sehr steil und holprig. Danach ging es zum Check in und dann gleich zur 

ersten Erkundung der Stadt. Um unsere hungrigen Mäuler zu stopfen ließen wir uns vom 

Hotel beraten und wurden wider erwarten nicht enttäuscht, was uns die Dame an der 

Rezeption angeboten hat. Das Lokal lag am Fluss  Duoro und empfing uns mit sehr schön 

gedeckten Tischen. Wir gingen wohlig angegessen in unsere Unterkunft um den nächsten 

Tag so früh als möglich beginnen zu lassen. 

 

Am Freitag, nach einem ausgiebigen Frühstück und Morgenlauf, wer immer wollte, und 

ein Spaziergang zur Abholung unserer Startersackerl. 

 

Danach eine Stadtrundfahrt bis in den frühen Abend, wobei gleich ein Teil der Marathon 

Strecke besichtigt werden konnte. Da der Bus bis zum Start an den Atlantik hinaus fuhr. 

Unsere Susi H. war total beeindruckt.  

 

Am Samstag gingen wir es sehr gemütlich an, da auch unsere Besichtigungen etwas 

ermüdend wurden und wir unsere Kräfte für den Sonntag brauchten. Daher unsere 

zweite Hop on — Hop of Tour, wobei uns dieser Bus mindestens 3x zur selben Stelle 

brachte. Letzt endlich konnten wir uns gut ausrasten und uns gut auf den Sonntag 

vorbereiten. 

Am Tag — X Sonntag Morgen pünktlich um 07.00h gab es Frühstück für 8 Läufer, die 

schon sehr aufgekratzt waren. Natürlich waren auch unsere Begleit— Personen mit von 

der Partie. 

 



Johann hat uns mit Taxi versorgt und alles organisiert, damit wir Läufer rechtzeitig beim 

Start sind. 

Pünktlich um neun Uhr fiel der Startschuss für die Marathonis und 15 km Läufer. Vorher 

hat es leicht zu regnen begonnen, was den Sportlern ja nichts ausmacht. 

 

Beim Zieleinlauf der 15 km Läufer zuerst Evelyn danach Renate und ich haben uns Erwin, 

Susanne D. Und Eric D. ganz nett empfangen und uns geholfen, unsere nassen Sachen zu 

tauschen. Danach fing es sehr stark zu regnen an und wir wollten nur mehr in das Hotel 

um uns warme Kleidung anzuziehen. Aber beim Hotel angekommen, liefen unsere 

Marathonis bei unserem Hotel vorbei, somit konnten wir diese auch noch anfeuern. Aber 

plötzlich fing es extrem zu schütten an und unsere tapferen Marathonis mussten noch 

weitere 9 km. im strömenden Regen bewältigen. Auch ein Hoch den Begleitpersonen, die 

den ins Ziel angelangten Marathonis dort auflauerten und Sie allesamt in ein Taxi 

verstauten und ins Hotel schickten. 

 

Am Abend nach einer kurzen Rast und etwas frisch machen, ging es ab zum ausgiebigen 

Feiern mit Speis und Trank.  

Zum Abschluss natürlich ein Glas Portwein wie es sich für Portugal gehört. 

 

Leider am darauffolgenden Tag, Montag um 11.00h ging unsere Reise leider dem Ende zu 

und wir begaben uns zum Flughafen, wo wir unsere Reise wieder Richtung Heimat 

antraten. 

 

Es war eine sehr schöne, kulturelle und sportliche Reise des Laufclubs Strasshof mit 

seinen  begeisterten Sportlern 

 

Danke für die schöne Zeit  

 

Gabi Ernszt 


