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Wieder einmal war einiges los beim
Laufclub Hausmannstätten

Seit dem letzfen Zeitungsbericht im
Sommer 2016 nahmen wieder zahlrei-
che Laufclubmitglieder erfolgreich an

verschiedenen'Wettkämpfen teil und
eroberten einige Spitzen- und Sto-
ckerlplätze.

Bis dato können unsere Laufclub-
mitglieder 190 Starts bei insgesamt
60 Laufveranstaltungen verbuchen.
44 Mitgtieder, davon 13 Damen und
zwei Jugendliche, haben an ver-
schiedenen Lauf-Events teilgenom-
men.
17 Laufclubmitglieder haben 53 Po-
destplätze erreicht:
. 19 erste Plätze, davon zwei Ge-

samtsiege
. 20 zweifePlätze
. 14 dritte Plätze

Beim Businesslauf in Bruck holten
sich Mario Pall, Mario Maier und
Barbara Zulus in der Mixed-Staffel
den Sieg.
Beim Business Marathon im
S chw arzl-Fr eizeitc enter belegten Ma-
rio Pall, Richard Hagenauer, Mi-
chael Wresounig, Markus Mayrho-
fer, Franz Liendl, Erich Reinisch
undBarbara Zulus in der 8er-Mixed-
Wertung den ausgezeichneten 2.
Platz.

Ein ebenfalls sehr erfolgreiches Event
für den Laufclub MT Hausmannstät-
ten war der heurige Leukämiehilfe-
lauf.
20 Mitglieder haben insgesamt elf Po-
destplätze errungen.
Dies waren: Mario Pall (beide Lauf-
bewerbe -2,5krr' und 5 km), Martin
Goschier, Markus Mayrhofer, Bar-

bara und Karl Zulus, Manu Banfy,
Rosemarie und Karl Bürgermeister

und bei den Nordic Walkern Gerhard
Ertl und Gerhard Maier.
Mario Pall bestritt seinen ersten Be-
werb als Mitglied des MTHausmann-
stätten am25.Mär22012. Es handel-
te sich dabei um den Murpromena-
denlauf in Graz, dener mit einem Sieg
in der M35-Kl. feierte. Jetzt, fünf Jah-
re später, hält er bei 99 Starts, bei de-
nen er 83-mal am Podest stand!
Und da Mario.Pall heuer schon an 20
Laufbewerben teilnahm und 19-mal
auf dem Podest stand, könnte er mit
etwas Glück schon nächstes Jahr den

Hunderter knacken.
Mario wurde heuer Steirischer Vize-
meister über 10.000 Meter auf der
Straße und erreichte bei den 10.000-
Meter-Bahnmeisterschaften in Leo-
ben die Bronzemedaille.
Nach seinen Siegen im Volkslaufcup
2013,2014 und 2015 machte er sich
auch heuer wieder die Mühe, den Ös-

terreichischen Volkslaufcup zu be-
streiten, bei dem er auch 2016 die
M35-Klasse gewann. In der Gesamt-
wertung wurde er ausgezeichneter
Dritter.
Und da ihm ein Laufcup-Lauf an-

scheinend zu wenig war, gewann er
auch noch die M35-Klasse beim Wei-
zer Bezirkslaufcup.

Barbara Zulus
LL Starts - ll-mal auf dem Podest,
davon 8-mal als Siegerin!
Beim Saisonstart im März lief Barba-
ra Zulus den Grazer Halbmarathon
und wurde mit einer Zeit von lh35
min Landesmeisterin im Halbmara-
thon.
Den Klassensieg erlief sie nicht nur
beim Kainacher Bergmarathon in
5h45min (1800 Hm), sondern auch
beim Römerlauf in Kaindorf in

43min29s (4 Minuten Vorsprung auf
die Zw eitplatziefie), beim Brunnen-

lauf über zehn Ki-
lometer in Fürsten-
feld in genau

40min01s und
beim Wüstenlauf
über die Halbmara-
thon-Distanz, wo-
bei sie dort auch in
der Gesamtwer-
tung Dritte wurde.
Barbara errang

auch den Sieg beim Leukämiehilfe-
lauf über die 5 km mit einem 3min48s-
Schnitt. ZweimaT unterstützte sie un-
ser Team beim Businesslauf und er-
möglichte so den Weg aufs Podest.
Beim Lauffestival in Blumau und in
Bad'Waltersdorf errang sie jeweils den
Klassensieg. Teilgenommen hat Bar-
bara Zulus auch am Thermenland-
Laufcup. Vor dem letzten Bewerb,
dem Buschenschanklauf in Loipers-
dorf, führte sie noch mit 7,8 Punkten
Vorsprung. Leider trat sie dort jedoch
verletzf an und verlor auf die Siegerin
9,87 Punkte. Der zweite Platz konnte
aber trotzdem mit ntr 2,07 Punkten
Rückstand erreicht werden.

Manuela Banfy lief heuer zehnWett-
kämpfe. Sie erreichte beispielsweise
beim Vulkanland-Frühlingslauf im
März den 5. Kl.-Rang, beim Grazath-
lon wurde sie 16., in Bischofshofen
beim Red Bull400 erreichte sie das Fi-
nale und beim Leukämiehilfelauf er-
lief sie den2. Klassenrang.

Ernestine Marx-Neuhold und An-
drea Gabriela starteten beim 17.

Green Europe Marathon in Triest
(4h:53m bzw.4h:59m). Beim Glock-
ner-Trail hatten sie 50 km zu absol-
vieren. Sowohl den Drei-Zinnen-
Alpin-Run in Südtirol als auch den

Tour-de-Tirol-Marathon m it 2345 Hö-
henmetern beendeten beide ebenfalls
erfolgreich. Ernestine wurde beim
Kainacher B ergmarath on Zw eite .

Markus Mayrhofer errang bei seinen
14 Wettkämpfen einen 1., einen 2.
und drei 3.Plätze, Erlief denWelsch-
marathon knapp unter vier Stunden,
war beim Marktlauf in St. Ruprecht
Gesamtzweiter und erreichte in der
starken Klasse M-40 noch einige Top
-7 -Plätze. Beim Buschenschank-Lauf
in Loipersdorf belegte er den 4.Platz.

Michael Wresounig lief imMärz den
Barcelona Marathon in 3h50min und
unterstützte unser Team beim Busi-
nesslauf im SFZ.In Italien beendete er
den Amalfi-Positano-Ultra-Trail über
37 km und mit 2350 Höhenmetern als
25. und war somit bester Österreicher
in 6h13min3Osec.

Wolfgang Kölli ist ein Ultraläufer:
Die volle Distanz beim Welschlauf in
4h32min und erfolgreiche Absolvie-
rung des Sommeralm-Marathons und
des Kainacher Bergmarathons. Beim
6-Stunden-Lauf in Steyr lief er 55,8
Kilometer. Ztlefzf absolvierte Wolf-
gang die gesamte Tour de Tirol: Am
ersten Tag lief er zehn Kilometer, am
zweiten Tag folgte der klassische Ma-
rathon mit2345 Höhenmetern und am
dritten Tag stand der Trailrun iber 23
km, bei dem auch 1250 Höhenmeter
überwunden werden mussten, auf dem
Programm.

Richard Hagenauer nahm heuer an

unglaublich en 23 (!)'Wettkämpfen teil
und wurde einmal Erster, einmal
Zweiter und einmal Dritter.
Er unterstützte unser Team beim
Business-Lauf in Unterpremstätten
und - worauf er besonders stolz sein
kann - er verbesserte in Wien seine
Marathonbcstzeit von 3hlOmin um
sechs Mintunten auf 3h4min25sec.
Auch beim Volkslaufcup war er er-
folgreich vertreten - er erreichte in der
M35-Klasse den dritten Platz. Somit
wllcn bci der Siegerehrung beim
Vrl ksl rrrr I t'rr¡r gleich zwei Mitglieder
dcs l,¡t¡¡li'lt¡hs. nümlich Mario Pall

und Richard Hagenauer, nebenein-
ander auf dem Podest.

Martin Goschier
Von 8. bis 10. Juli 2016 fand der erste
Triple-Ultra-Triathlon Rogner Bad
Blumau statt.
111km Schwimmen I 540 km Rad-
fahren / 126,6 km Laufen - das sind
die Eckdaten dieses Triple-Ultra-
TFiathlons.
Martin bewältigte den Schwimmbe-
werb im 25-Meter-Becken in einer
Zeitvon 4h:0lm:2ls!
Den anschließenden Radbewerb mit
540 km bezwang Martin in einer Zeit
von l9h I 3minSsec - das sind rund 28
km/h Schnitt/km.
Die abschlicßcndcn drci Marathons,
das sind 126,6 krn, licf Martin in einer
unglaublich cn Zcit von I (rh :54rr:55s.
Martin absolvicrtc clicscn l. 'lliplc
Ultra Triathlon Rogncr lìad
Blumau in eincr scnsationcllcn Tail
von 40h26min3sec!
Mit dieser auflcrgcw(ihtlicllcn l.ois-
tung belegte Martin tlcn ausgcz.cich-
neten 4. Gesamtrang!

14 Marathons wurden durch unsere
Mitglieder heuer bereits erlaufen.
Wir gratulieren allen Teilnehmern
sehr herzlich zu ihren erbrachten
Leistungen!

Auch abseits von Laufveranstaltun-
gcn, bei denen es nicht um den Wett-
lirul'gegcn dieZeit geht, wird in unsc-
rorn Club cifrig gelaufen: Es wird ein-
rnal im Monat ein Vollmondlauf
rlurchgcführt. Geplant sind heuer noch
c i n I ¿ru I'cl u binterner Adventlauf sowie
cin Silvesterlauf.

Wic rnan also sieht, es ist immer eini-
gcs los beim Laufclub MT Haus-
mannstätten. Sollten Sie jetzt auf den
Ccschmack gekommen sein, die Läu-
l!r/-innen und Walker/-innen des

Laufclubs treffen sich während der
Sonrmerzeit jeden Samstag um 9.00
Uhr auf dem Marktplatz derMarktge-
meinde Hausmannstätten.
Es gibt verschiedene Laufgruppen.
Wir würden uns freuen, auch Sie bei
unserem Lauftreff zu sehen!

Alle aktuellen Termine, Ergebnissc
unserer Mitglieder und weitere Fotos
finden Sie im Internet unter www,l¿rt¡l'-
club.at.

Also dann:
Keep on runnirrgl
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