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Mario Maier ist der
Obmann eines erfolg-
reichen Laufclubs, der
zum gemeinsamen
tauf einlädt.

Der Laufclub MT Hausmann-

Stätten zählt zu den mitglieder-
stärksten Laufgemeinschaften

und ihre obbys
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der. Steiermark. Gleich 30 Mit-
glieder nahmen in der Vörwo-
ehe bei den Bewerben rund um
den ersten Kärntner Marathon

teil, 14 von ihnen erzielten ei-
nen Sfockerlplatz. Eine Premi-
ere war es auch für Obmann

Mario Maler. Der schnelle
Kurzstreckenläufer absolvierte

seinen ers.ten Marathon und er-
zielte in seiner Altersklasse den

dritten Platz.

Herausfordenmg
"Den Startplatz zum I-Love-
Kämten-Marathon habe ich

zu meinem 40. Geburtstag ge-
schenkt bekommen", sagt Mai-
er.. Im Training hatte er sich
eigentlich auf einen Halbmara-
thon vorbereitet und entschied
sich erst kurz vor dem Lauf für

die gesamte Strecke. "Wir haben
in unserem Vereinslogo die Ma-
rathondistanz (42, 195 km), da
war es für mich schon an der

Zeit, es endlich einmal in der
Königsdisziplin des Laufsports
zu versuchen", schmunzelt er.
Trotz stürmischer Wetterbedin-

gangen und eines unliebsamen
Laufstopps - weil die Eisenbahn
den Vorrang hatte -, wurde der
Marathon zu einem Triumph
für den Hausmannstättner.

"Die größte Herausfordemng
kam ab Kilometer 33, da waren
meine Wadeln hart wie Stein,
und ab da spielte es sich nur
mehr im Kopf ab", blickt Maier
zurück. In einer Zeit von 3:24:40

Beim Laufdub MT Hausmannstätten sind alle Generationen wülkom-

men: Mario Maier mit Mitgliedern aller Altersklassen. EE (2)

lief er unter dem Applaus seiner
Laufkollegen ins Ziel. Eine men-
tale Hilfe war ihm der jüngere
Vereinskollege Franz Liendl,
den Maier fast 30 km lang in
Blickweite vor sich hatte, und

zu dem er schließlich wenige
Kilometer vor dem Ziel auf-
schließen konnte.

Panoramalaufstrecke
Der Laufclub MT Hausmann-
Stätten sieht sich als Verein, in
dem sich vom unterstützenden

Mitglied über den Nordic Wal-
ker bis hin zum Hobby- und
Wettkampfläufer jeder wohl-
fühlen soll, ohne Zwang, bei Be-
werben teÜnehmen zu müssen.
Lesenswert sind die Laufberich-

te auf der Vereinshomepage
www.laufclub.at.
Auf Initiative des Vereins ent-

stand die Beschildemng der
Panoramalaufstrecke Haus-
mannstätten-Fernitz. Start der

zwölf Kilometer langen Rund-
strecke mit über 200 Höhen-
metem ist in Hausmannstätten

bei der Kreuzung zur Dorfstra-
ße. Die Strecke führt Richtung
Sportzentrum Fernitz über den
Buchkogel nach Gnaning zum
Schloss Pfeüerhofund über den

Indianerberg zurück.

Der Obmann absolvierte erfolg-
reich seinen ersten Marathon.

Winteriäiife
Am il. November startet der
Laufdub seine Winterläufe.

Treffpunkt zum gemeinsamen
Lauf ist jeweils am Samstag
um 9 Uhr am Hausmannstätt-
ner Marktplatz. ^ Mitmachen
kann jeder. Natürlich wird auch
Mario Maier wieder mit von
der Partie sein, denn Laufen,

Radfahren, die alpine Heraus-
forderung in den Bergen und
Stocksport sind für den Dispö-
nenten der Landeswarnzent-
rale Steiermark ein sportlicher
Ausgleich. Sein nächstes großes
Ziel ist der anspruchsvolle Ötz-
taler Radmarathon, bei dem auf

einer Strecke von 240 km über
5.000 Höhenmeter zurückzule-
gen sind. E. Ertl


