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LAUFSPORTCLUB HAUSMANNSTAHEN

Man läuft in Hausmannstätten N1-

utid sammelt Müll beim Plo^tiG; - So bezeich-
net man nämlicli die Outdoor-Sporlan, liei der
inan mit Handschiihen lind einem MüUsack aiis-

gestattet Jogg'en gellt, um Müll aus der LJm\\-elt
zu sajnmcln und so Sport mit L'mvelßcl'iutz zu
verbindet. Der Plogging-Trend kommt aus
Schweden und hat seit seiner Erfindung
im Jahr 2016 weltweit seine Anhänger und
erfreut sich inuner größerer Beliebtheit.

Ani 29. 05. 2021 beim großen stcirischcn Früh-
jahrsputz in Hausmannstättcn, macliteii sich
Manuela Banfy Woifgang Kölly uiid Monika
Sund] auf den \\'eg iim den MüU entlang der
beschilderten ,.Patiorama]aufstrccke Hausniann-

stänen-Fenütz einzusammcliL

\\\c bereits in den Jahreii da\-or, liabcii \vir als
Laufclub diese tolle Aktif)ii auch heiler weder

mit unserem Miht-irken iiiitcrstützt.

Am 20.06.2021 fand der 25, Ini. Zirbiukog'el-
Berglauf statt, iiiid Im Ziige dieses Bcwerbcs
vvurdeii auch die steirisclicn Mcisterschaftcii ini

Berglauf ausgetragcn.
VVolfgätig Kolli hat unscreii Laufcliib bei diesem
Event erfolgreich vertreten. Er bewältigte die
selektive l! ,2 km Imigc Strecke' in einer Zeit von
1:28:44 Std. und bdegte daiiiit in seiner Klasse
(M 45) den undankbaren aber dennocli sehr gu-
ten 4. Platz!

Phüipp Bennann war für unseren Lauf-
club beini Apfelland Triathlon in Stuben-
berg am See am Start.
V^T konnte dieseii selektiven rlnathlon erfolgreich
finishen und absoK-icrtc die Mitteldistanz (l. Qkin
Schwimmen - 90km Radfahren - 21, 1 km Lau-

fcn} in einer Gesamtzeit von 5:27:09 Std.
In seiner Klasse (M 24-29) belegte Pliilipp den
18. Rang.

Wolfgang Kolli war für unseren Laufclub
Ende Jimi beim 26. Welschlauf am Start.
Er bewältigte diescii anspruchsvollen MaratlioTi,
bei dem 1330 Höhcnmeter zu bewältigen \varen,
in 4Std. 12min 26sek., undibele^te daniit den

sehr guten 27. C:resamtrang!

Am 11. 07. 2021 fand der Halbmarathon

Graz 2021 statt.
Bei diesem standen heuer zwei Bewerbe zur Aiis-

wähl - der 10 km-I .auf sowie der klassisclie Halb-

marathon über 21, 1 kni.

Martina Plöbst, Sabine Schantl, Gerald

Prein und Alois Zach haben für unseren

Laufclub den lOkin-Bewerb bestritten.

Sabine konnte ihren Lauf in einer sehr guten
Zeit von 54:21 min. fmishcn und holte sich damit

in der Klasse \'V 40 den hen'orragenden 3, Platz!
Martina hat ihren I^iuf in einer ebenfalls sehr

guten Zeit von 59:00 min. erfolgreich beendet.
Alois konnte diesen 10 km Lauf in einer tollen

Zeit von 41:07 min. finishen, und holte sich da-
mit in seiner Klasse (M50) sensaüonell den Klas-
sensieg!

Und auch Gerald kam über die 10 km in einer

sehr guten Zeit von 54:17 min. erfolgreich ins
Ziel.

Beiin Halbmarathon (21, 1 km) war für uns
Richard Hagenauer erfolgreich. Er bcwäl-
tigte diesen in einer Zeit von l;21:10Std., wasin
der Gesamtwertung den tollen 7. Platz bedeutete.
In seiner Klasse (\l 40) holte sich Richard mit 2
min. Vorspmng sensationell den Sieg!

Am 17.07.2021 fand der 9. Sflvrettanm statt.

Mit Start in Ischgl und Ziel in Galtür konnte
man sich für eine von insgesamt vier Trailruii-
ning-Streckeii entscheiden:
Ernestme Marx-Neuhold und Günter

Friess waren für unseren Laufclub beiin

29, 9 km-Bewerb am Start.
Beide konnten ihren Lauf erfolgreich finishcn -
Erncstinc in 5:10:37 Std., und Günter in 4:26:34
Std.

Eniesäne belegte in ihrer Klasse (W 60) den sehr
^uten 4. Platz!

Auch beim Großglockner Ultra.Trail 2021
am 31. Juli war unser Laufclub nüt drei
Mitgliedern sehr erfolgreich vertreten.
Alle drei haben den 57 km-Bewerb in Angriff gc-
nommen, Start war in Kais am Großglockner -

Ziel in Kapmn. Bei diesem Bewerb mussien voii
den Uuferinncn und Läufern beachtliche 3500

Hölicnmeter be^vältigt werden!
Andrea Gabriele konnte dic'ien Ult-

ra-Trail-Ruti in eiiicr sehr giiten Zeit voii
11:27:56 Stcl. erfolgreich finishen, und belegte
damit den tollen 5. Klassenraiig.
Ernestine Marx-Neuhold und Günter

Friess liaben diesen Lauf geineinsam in einer
Zeit von 14:26:27 Std. beendet.
P^rnesdne holte sich in ihrer Klasse ?\\ 60) sensa-

donell den Klassensic^.

Am 01.08.2021 war Wolfgang Kolli beim
31. Int Bergmarathon im weststeirischen
Kainach ain Start.

Bei diesem bereits traditionellen 44 km langeii
Bcrgmarathon mussten dif Läuferinneii und
Läufer ca. 1800 Höhenmetcr bewältigen.
Wolfgang konnte diesei^ sclckmren Lauf iii einer

guten Zeit von 5:06:09 Std. fmishen, und belegte
damit den giiten 7, l:>]atz in seiner Klasse (\\T 45).
Im Zuge dieses Bewerbes \\-urde auch die stciri-
sclic Bergmarathoii-Mcistersrtiaft auRgctragcn.
In dieser Wertung belegte VVolfgang den 17. Gc-
samtraiig sov\rie den 5, Platz in seiner Altersklasse
(M 45).

Herzliche Gratulation an unsere Läuferm-

nen und Läufer zu den erbrachten Leis-

tungen!

Mtuelle Berichte, Ergebnisse und Fotos finden
Sie ̂\^R imnier im Internet auf unserer

Homepagc \v'\\'\v. lauic'lub. at

Bleiben Sie gesund - aber machen Sie
auch was dafürl


