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Man läuft in Hausmannstätten

Seit dein letzten Zeitungsartikel
nahxnen wieder einige unserer Lauf-
clubnütgUeder erfolgreich an ver-
schiedensten Wettkänipfen teü. Es
wurden dabei zaMreiche Spltzen-
und Stockerlplätze belegt.

Marianne Rohling und Martin Steiner \va-
rcn am 21. 08. 2022 beim 15. Südsteiermark

Triathlon in Tiümitsch am Start. Es standen

3 Bewerbe zur Auswahl: die Sprintdistanz
(750 m Sch\vimmen, 23 km Radfahren und
5 km Laufen), die ol\Tnpischc Distanz (1.5
km - 39 km - 10 km) und der Staffelbcwcrb
(300 m - 23 km - 5 km). Marianne nahjn
aii der Spriiildisianz teil uiid erreichte mit
einer Gesamtzeit von 2:14:46 Std. den sehr

guten 6. Rting. Mardn ging über die olym-
pischc Distanz all den Start und beendete
seinen Wettbewerb nach 2:59:20 Std. auf

dem ebenfalls sehr guten l 3. Platz.

Am 10. 09. 2022 fand in Montenegro der 4.
Xtrem Triadilon statt. Es waren 27 Star-

ter aus aller Welt ain Start. Und auch ein

Österreicher, unser jüngstes Triathlon-Mit-
glied Johannes Ebner, war mit dabei. Start
war um 4:30 Uhr früh. Geschwommen (im

Dunkeln!) wurden die 3, 8 km im Blacklake,
der zu dieser Zeit eine Wassertempcratur
z\vr ischen 13 und l 7 Grad hat. Danach ging
es aufs Rad. PIicr musslen die AÜileien 182

km und 3200 Höhenmel-er bewältigen. Zu
guter Letzt waren noch 42;2 kin mit 1200
Höhenmctcr zu laufen. Johannes bewälügte
diesen Xtrcm Triathlon in tollen 15:21:36

Std. und kam als 4. Athlet ins Ziel! Zugleich
war Johannes der jüngste Finishcr, seit es
diese Vcranslallun^ gibt.

Am 23.09.2022 ivurde zum bereits 18. Mal
der Stcirische Lcukämic-Hiifelauf vcran-

staltet. WleJede. 'jjahr ging auch diesmal der
Reinerlös der Veranstaltung und das gesam-
tc Nenngeld an die Steirische Lcukamiehil-
fe. Deshalb haben wir auch hcucr wieder

besdilossen, das Ncnngeld der Tcilneh-
mcrinncn und Teilnehmer, die für unseren

I.aufclub an dieser Veranstaltung teilneh-
men, aus der Vcremskassc zu übernehmen.

Zur Auswahl standen der Leukämie-Hil-

fclauf über 2,5 km und über 5 tun. Dazu

wurden zahlreiche Ünterdislanzcn für die

Kinder und Jugendlichen angeboten.
Mit Philipp Bcrmann, ^IVo1fgang Köl-
U, Markus Sölkncr, Gunthard Wächt-

ler und Stephan Zuius haben 5 unserer Mit"
glicdcr den Laufclub MT-Hausmannstätten
über die 5 km lange Distanz sehr erfolgreich
vertreten.

Philipp fiiiishte den Lauf, der letztendlicli
rund 5, 2 km lang war, in hervorragenden
19:24 min und platzierte sich damit auf
dem grußarügen 7. Gesamtrang. Markus
beendete den Lauf in sehr guten 19:58 min
auf dem 9. Gesamtrang. Wolfgang beiiötig-
te für die 5 km lange Strecke 20:24 min und
klassierte sich damit auf dem 11. Gcsam-

trang. Stephan überlief nach 2 l :56 min auf
Gesamtrang 23 die Ziellinie und Gunthard
finishte ebenfalls erfolgreich in 26:50 min
und belegte Rang 83.
Tolle Leistungen hat es für die Läufer des
MT-Hausmannstätten auch am 09. 10.2022

beim Graz-Marathon gegeben.

Philipp Bcrmann, Wolfgang KöUi und
Cliristoph Weiß waren über die Köiiigsdis-
ziplin des Laufsports, dem Marathon über
die klassischen 42, 195 km, am SlarL

Christoph hat diese 42, 195 km in einer
sensationellen Gesamtzeit von 2:43:36

Std. als Oesaml-8. gefmishcd! In der Klas-
sc V140 belegte er den hervorragenden 2.
Platz! Damit wurde die 22 Jahre anhaltcn-
de Vcreins-Marathon-Bcstzcit von unserem

Gründun^s-Obmann Günther Mersnik
(2:45:55 Std. beim Graz-Marathon im Jahr
2000) um über 2 min unterboten.

Phüipp konnte dcii Marathon in einer
ebenso sehr ̂ giiten Zeit von 3:15:35 Sld. er-

folgreich beenden und auch unser Langstre-
ckeii-spezialist \\olfgang hat den Marathon
in einer giitcn Zeit von 3:42:39 Std. erfolg-
reich gefinishcd.

Im Zuge dieses Marathons \vurden auch die
stcirischcn .Marathon-Landesmeisterschaf-

tcn ausgctragen. Hier krönte sich Christoph
Weiß in der (Tcsamf^vertung zum \rizc-Lan-
desmeister 2022! In seiner Klasse M40 hol-

te er sich mit fast 6 inin \orsprung aiif den
Zweiqi latzicrtcn den stcirischen Laiidesmeis-

tertitel! Und aucti Wolf^ang Kolli holte sich
in seiner Klasse M50 den Marathon-Landes-

meislertilel.

Beim Halbmarathon-Bewerb war unser

I^aufclub durch Richard Hagcnaucr, Mar-
kus Sölkner und Martin Steiner erfolgreich
vertreten.

Richard konnte die 21, l km in einer hcrv'or-
ragenden Gesamtzeit von 1:22:02 Std. finis-
hen. In der Klasse M40 belegte er damit den
guten 8. Platz. Markus beendete seinen Lauf
in einer seh r guten Zeit von 1:28:35 Std. und
auch Martin kam nach l :54:17 Std. crfblg-
reich ins Ziel.

Richard Hagenauer hat unseren Laufclub
auch beim 18. Int. Sladdauf in Frohnleiten

selir erfolgreich \rcrtrctcn. Richard bewältig-
te den 9, 8 km langen Hauptlauf in einer sehr
guten Zeit von 37:27 min und belegte damit
den tollen 6. Gesamtmng. Iii der Klasse M40
liolle sich Richard den hen-orragenden 2.
Platz.

Karl Zulus und sein Sohn Stephan Zulus gln-
gen für unseren Laufclub bei der 10. Auflage
des Schock] Rucksacklaufes an den Start. Bei

diesem Lauf auf den Schöckl - über die Uft-

trasse hinauf zur Hallerhütte - musste als Er-

schwernis ein Rucksack mitgelragen werden.
Dieser wurde vor dem Start mit 2B [to be]
"funclional fruits drinks" - Gctränkedoscn

befüllt. In der VVcrtungskIassc der Männer
waren das 24 Dosen mit einem Gewicht: von

ca. 6 k^! Die Aufgabe war es, den gefüllten
Rucksack schnellstmöglich ins Zici zu brin-
gen. Stephan bewältigte diese äußerst sclek-
tivc 2, 3 km lange Strecke in einer gT. itcn Zeit
von 39:38 min. Sein Vater Karl war nach

42:43 min. erfolgreich im Ziel.

Franz Liendl und Bencdikl Petzner waren für

unseren LaLifclub l^cim Fraiikfurt Marathon

2022 erfolgreich am Start. Benedikt hat die-

sen Marathon (42, 195km) in einer giitcn Zeit
von 3:55:53 Std. beendet. Und auch Fran?

konnte seinen insgesamt bereits 40. Mara-
thon seiner Laufkarriere in 3:58:48 erfölg-
reich finishcn.

Wir gratulieren iinseren Atiilctinnen und
Athleten sehr herzlich zu den erbrachten

Leistungen!

Alle aktuellen Berichte; Ergebnisse und auch
Fotos finden Sie im Internet auf unserer

Homepage \\r\v'wJaufclub. at

Bleiben Sie gesund; iiber machen Sie auch
was dafür!

RAIFFEISEN
WÜNSCHT
FROHE FESTTAGE
UND EIN GLÜCKLICHES
NEUES JAHR.
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TC Hausmannstätten
Schon ist der Sommer wieder vorbei und

alle Meisterschaftsspiele sind bereits ge-
spielt.
Der TC Hausmannstäten hat auch heuer

v\''iedcr 3 Tennisferienwochen angeboten, in
denen der Spaß und natürlich der Umgang
mit dem Ball für die Kinder nicht zu kurz

kamen.

Tennis4Kids war auch in diesem Jahr \vie-
der sehr erfolgreich, nach der Sommer-
pause haben wir am 5. September vvdeder
gestartet uiid bccndeien die Saison am

17. 0kl.ober mit einem gemeinsamen Kas-
tanicn braten.

Im kommenden Jahr freuen \\'ir uns schon
wieder auf viele sportbegeisterte Tenniskin-
der im .-\lter von 4 bis ] 2 Jahren mit denen
\vir v'ielc lustige Stunden am Tennisplatz
verbringen köiinen. Wann es wieder los

geht erfährt ihr auf der Homepagc oder
unserer FB-Seite!

Auch das Clubturnier ist geschlagen und
das sind die Sieger der einzelnen Bewerbe:
Herren Singlc - Slefaii Pokorny
Herren Single B - Jochen Lindentlial
Damen Singlc - Niki Bruchmann
Damen Slngle B - Hannah Pokorny
Herren Doppel - Marc & Marcel Bcncdikt

Herren Doppel B - Wolfi Ritzingcr & Wolfi
Kolli

Mixed - Niki Bruchmana & Wolfi Held

Mixcd B - Birgit Oppelt & Robert Pichler
Jugend - Tomi Schenk

Ein lustiges Clubturnier mrd es natürlich

auch nächstes Jahr \vicder geben, dann in
einer ehvas anderen Form - seid gespannt!

Danke für die tolle Organisation, die auf-
grund (ler teiiwcise scl-iwierigen VVctlcrbe-
dingungen im heurigen Jahr nicht immer so
cinfacli war,

\\cnn ihr genauere Infoy bcnöüg-t, dann
schaut doch einfach auf unsere Homcpage
^\r\v\v. tc-liausmannstaelteii. at!

Wir freuen uns nun auf eine tolle Winter-

saison, getreu dem Motto: "Fleißige rennen,
Erfolgreiche hetzen, Zufriedene trifft man
auf unseren 'l'ennisplätzen.

Sarah Irrasch & Sandra Dorner,
Schriltlüh re rinnen


