40
zwölf Kilometer und insgesamt 200
Höhenmeter durch die Gemeinden
Hausmannstätten und Fernitz-Mellach

(damals Fernitz inkl. Ortsteil Gnaning). Bei der damaligen Eröffnung
absolvierten cal2O Läufer die schöne,
aber selektive Strecke.

An diesem Tag erfolgte die Gründung des
Laufclubs MT Hausmannstätten mit
... und das seit 20. Juni 2000.

glieder.

Neben den Wettkämpfen werden
auch zahlreiche Läufe organisiert,
bei denen es nicht um den Wettlauf
gegen die Zeit geht:

bung war schlussendlich ausschlaggebend dafür, dass dieser Lauf mit Start

in Mariazell nicht stattfinden konnte.
Ein Plan B musste her - und so haben
wir beschlossen, wie bereits beim ersten Adventlauf im Jahr 2007, bei der
V/allfahrtskirche
Klein-Mariazelltn
Eichkögel (Bez.
Süd- O ststeiermark) zu starten.
Um 11:00 Uhr
hielten wir mit

dem

ortsansässigen Pfarrer eine
kurze, besinnliche
Andacht in der

der Vereinsmeldung an die Vereinsbe-

hörde. Die ldee, einen Laufclub in
Hausmannstätten zu gründen, entstand schon im Jahr 1999.Maßgeblich
verantwortlich für die Gründung waren damals Günther Mersnik, Helmut
Dollinger, Konrad Helm und Elfie
Mersnik.
Insgesamt haben unsere Läuferinnen
und Läufer seit der Gründung unseres
Laufclubs insgesamt 2501 Wettkämpfe absolviert.
Dabei wurden40.951,6 km zurückgelegt (mehr als eine Erdumrundung à
40.075 km). Es wurden 657 Stockerlplätze erlaufen (253x 1. Platz, l83x
2. Platz, 22lx 3. Platz) und 281 Marathons (Königsdisziplin des Laufsports) wurden absolviert.
Derzeit beträgt der Mitgliederstand
des MT Hausmannstätten ca. 180 Mit-

zirkspolizeikommandos Graz-Umge-
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Wallfahrtskirche
Klein-Mariazell.
Um 11:30 Uhr
starteten wir bei
wunderschönem
Wetter mit dem
gesegneten Adventlicht, um die
43 krî lange und
teilweise sehr se-

lektive Strecke
(900 Höhenmeter!) zurück nach

Voriges Jahr wurde, dank der Unterstützung von Giga-Sport, der Kleinen
Zeitung und der Merkur-Versicherung, die teils schon verwitterte und
verblasste Beschilderung der Panoramalaufstrecke erneuert. Unzählige
Läufer haben seit der Eröffnung im
Jahr 2003 die Strecke absolviert.

wöchentliche Gruppenläufe,
monatliche Vollmondläufe,

Schneeglöckerllauf entlang der

Hausmannstätten in Angriff zu neh-

Murauen in Mureck jedes Jahr im
Frühling,

men. Ptinktlich um 17 Uhr erreichten

Laufclub-internerSilvesterlauf
jährlicher Jubiläumslauf entlang
unserer Laufstrecke.
Unsere Panoramalaufstrecke wurde
am 27 . April 2003 nach fast einem
Jahr Vorbereitungszeit feierlich durch
den damaligen Hausmannstätter Bürgermeister Günther Köck und den
Fcrn itzer Bürgermeister Karl Ziegler
eröffnet. Die Panoramalaufstrecke ist
durchwegs beschildert und führt über

Hausmannstätten. Dort wurden wir
bereits von den Besucherinnen und
Besuchern des Adventmarktes, welcher von der Marktgemeinde Hausmannstätten veranstaltet wurde, erwartet. Einige der Besucher/-innen
nahmen das gesegnete Adventlicht
mittels mitgebrachter Kerzen und Laternen mit nach Hause.
Ein herzliches Dankeschön ergeht an
dieser Stelle an Daniel und Helmut

-

wir unser Ziel, den Marktplatz in
Bereits zum zehnten Mal veranstaltete der Laufclub Hausmannstätten am

18. Dezember 2016 einen besinnlichen, vereinsinternen Adventlauf .
Ursprünglich war geplant, diesen Lauf
von Mariazell nach Hausmannstätten
durchzuführen - sämtliche Vorbereitungen dafür waren bereits getroffen.
Eine negative Stellungnahme des Be-

Dollinger. Die beiden haben uns während des gesamten Laufes mit zwei
Fahrzeugen begleitet und so für die
ständige Sicherheit der Läuferinnen
und Läufer gesorgt.
Da dies unser zehnter (Jubiläums-)
Adventlauf war, wurde dieser Lauf
für einen karitativen Zweck durchgeführt.
23 namhafte Sponsoren aus Hausmannstätten und Umgebung erklärten sich bereit, diese Aktion finanziell
zu unterstützen. Unglaubliche 3.000
€ konnten durch deren großzügige
Spenden lukriert und an zwei bedürftige Familien übergeben werden.
Ein großes Dankeschön ergeht an dieser Stelle auch an Bürgermeister DI
Werner Kirchsteiger und sein Team
der Marktgemeinde Hausmannstätten,

die uns bei der Umsetzung dieser ka-

ritativen Aktion tatkr2iftig untersttitzt
haben!
Auch heuer haben schon einige Läufer
des

MT Hausmamstätten wieder tolle
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Leistungen bei verschiedenen Laufveran$taltungen gezeigt und viele Stockerlplätze erlaufen.
Anlässlich des 3O-jährigen Bestehens
der Marktgemeinde Hausmannstätten
gaben wir in dieser Ausgabe einen
kurzen Rückblick über die Entstehung

und Entwicklung des Laufclubs MT
Hausmannstätten. In der nächsten
Ausgabe werden wir wieder, wie gewohnt, über die Leistungen unserer
Laufclubmitglieder berichten.
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Also, wie man sieht, ist immer einiges
los im Laufclub MT Hausmannstät-

ten.

Alle aktuellen Termine, Ergebnisse
unserer Mitglieder und weitere Fotos
finden Sie im
Internet unter www.laufclub.at.
Also dann:
Keep on running!
Gerhard Omer

