
Grüß Dich Winfried, 
  

bei dem wichtigsten Thema sind wir ja schon einer Meinung. Ich habe das Recht und die 

Pflicht einen neuen Berglaufverband zu gründen und Meisterschaften auszuschreiben 

nach 15 Jahren WMRA und Münzel Berglauf Diktatur. 
Leider muss ich Dich daraufhin kritisieren, dass Du wiederum nicht auf meine Argumente 

eingehst, warum es meine Pflicht ist. 
Ich mach das doch nicht aus Jux und Tollerei. 
Es geht darum, den absolut inkompetenten, verschwendungssüchtigen, korrupten WMRA 

Berglaufpräsidenten aus den Alpen in seiner Position zu entfernen. Du gehst nicht darauf 

ein, warum dieser Feigling mich nicht anzeigt, weil Du genau weißt, was er für eine 

dubiose Person in seinem Amt ist. 
Warum traust Du Dir das nicht zu sagen, er soll auf seine Insel zurück schwimmen und 

ich gestehe ihm genauso das Recht zu, seinen Verband zu gründen. 
Ein Außenstehender würde an Euerem Verstand zweifeln, klar, Du kennst Dich aus und 

forderst das ganz bewusst heraus in Konfrontation, auch da hast Du nicht die "Traute" 

das zuzugeben.  
98% aller Bergläufe in den Alpen führen nur bergauf, eine Unverschämtheit  das 

nicht zur Kenntnis zu nehmen und zu fordern, dass jährlich die WM, bzw. EM mit 
 "up and down" und nur bergauf Modus abgewechselt wird.  Nach diesem 

Prozentfaktor wäre es so, dass 98 Jahre bergauf gelaufen wird und dann 2 

Jahre bergab. 
 OK, damit bin ich einverstanden. Solltest Du diese Fakten nicht eingestehen 

verbreitest Du unseriöse, journalistische Aussagen. 
  

Warum gehst Du nach wie vor nicht darauf ein, dass Bergablaufen schädlich ist, warum 

hat dieser medizinische Dampfplauderer Münzel noch keinen ärztlichen Gegenbefund 

gebracht. 
Ich habe schon viele namhafte Sportorthopäden aufgeführt, die ganz klar aussagen, dass 

Bergablaufen schädlich ist. 
Warum erwähnst Du nicht, diese pharisäerhafte Einstellung von Münzel in Sachen 

Oberammergau wo er mit Downhill Danny eine Bergab EM oder WM veranstalten wollte. 
Keine Traute, was?! 
  

Außerdem, ob Dir das gefällt oder nicht, Berglauf ist und bleibt Breitensport, 
deswegen brauche ich keine Rechtfertigung, dass ich Meisterschaften durchführe. Im 

übrigen bin ich auch der Meinung, dass Berglauf durchaus mehr sein könnte als 

Breitensport, dann würde nämlich so einiges anders mit dem DLV laufen, wieso eigentlich 

der DLV?? Das könnte auch der DAV sein, wäre sinnvoller. Nur, wieso DLV oder DAV, 

haben wir einen so engen Horizont, wir brauchen keinen notwendigerweise von den 

Beiden!! Das solltest Du mal überdenken. Vom DLV bekommen wir eh nur 

Brotsamen. Siehe Helmut Schießl. 
Ja Winfried, in einem geb ich Dir mit einem Satz recht. 
Der Wolfgang hat es wirklich schwer, nur er ist nicht kooperativ und er klebt an seinem 

diktatorischen Pöstchen. Er hintergeht uns, lügt uns an!! 
Es ist eben eine glatte Lüge von den Verantwortlichen, dass sich kein Veranstalter für die 

Deutschen Meisterschaften interessiert. Bibi Anfang vom Hochfellnberglauf hat sich in 

den letzten 10 Jahren 3-4 mal offiziell beworben. Teilweise hat er nicht einmal eine 

Antwort bekommen, teilweise gleich abgeblockt vom BLV. 
Das ist die Wahrheit! 
Ablehnende Gründe von den Verantwortlichen, also BLV, DLV und Wolfgang 

Münzel: 
1. Juni Termin sei Voraussetzung 
2. Wenn nicht Juni, dann chancenlos 
3. In Bergen starten immer so viele Ausländer die "Deutsche" würde dadurch 

abgewertet. 
4. Im September sind die Deutschen immer "platt" 
Das sind nur einige Gründe. 



Die Verantwortlichen hierfür haben wohl nicht alle "Tassen im Schrank" anders kann 

man das nicht ausdrücken. 
  

Zum letzten Absatz, wo Du überall Bergläufe erkennst??  
Seit wann ist Kandel ein Berglauf. In Kandel bin ich Deutscher Straßenhügelmeister 

geworden, aufs Glatteis führst Du mich bergläuferisch nicht. 
Seit 3 Jahren ist der Zugspitzlauf kein Deutscher mehr, weder beim Start noch im Ziel 

oder ist Ehrwald bei Dir in Deutschland?? Wieder eine unseriöse journalistische, aber 

bewusste Aussage von Dir, oder meinst Du, ich halte Dich für so dumm, dass Du nicht 

weißt wo Ehrwald liegt. Mit welcher Seilbahn bist Du denn übrigens runter gefahren, wohl 

auch nach Deutschland, oder wie oder was. 
Du traust Dich genau so wenig mit mir über Berglauf ein öffentliches  Streitgespräch zu 

führen wie der Wolfgang.  
Obwohl Du das alles besser weißt, willst Du es halt immer noch nicht zugeben und 

vergiss nicht, 90% aller Bergläufer stehen hinter meiner Berglaufpolitik, auch auf das 

gehst Du nicht ein. Durch Umfragen auf meiner Homepage und in vielen persönlichen 

Gesprächen. 
Mit welchem Recht, schreibt Ihr uns vor, wie wir zu laufen haben, das steht 

Euch nicht zu, weder Dir noch dem Münzel und dem Insulaner schon überhaupt 
nicht. 
Den Jonathan hältst Du wohl auch für blöd, genauso wie  tausende 

Sportorthopäden, warum gehst Du darauf nicht ein?? 
Die Veranstalter vom Matterhorn, Bergen, Graubünden, Susa, Dreizinnen, 

Mölten sind in Euren Augen auch alle falsch gewickelt, weil sie aus dem WMRA 

Gran Prix ausgeschieden sind. 
  

"berglaufpur" liest Du scheinbar auch nur zur Hälfte. 
Ich gib Dir mal ein Beispiel. 
 Keiner ruft so nachhaltig zum Boykott hauptsächlich gegen den WMRA Grand Prix vom 

Glockner auf wie ich. Im übrigen weiß ich auch, dass das ein toller Berglauf ist. 
So, der Glocknerlauf hat auf seiner Homepage 2, zwei Links auf "berglaufpur" 

gesetzt, trotz heftigsten Boykottaufruf, im Gegenzug hat "berglaufpur" 3 Links zum 

Glockner Berglauf angebracht. 
  

Winfried wir schließen jetzt eine Wette ab, OK. Ich wette, dass 2008 der 

Glocknerberglauf nicht mehr zum WMRA Grand Prix gehört. Du kannst dagegen 

setzen, wenn Du anderer Meinung bist. Eine Flasche vom feinsten Champus.  
Solltest Du auch da keine Traute haben und mir zustimmen, dann ist eh alles klar. 
  
Viele Grüße 
Helmut 

 


