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MT. Ha

Karl

außerdem

Wir gratulieren allen Teilnehmerin-

wohnterArt und Weise wieder kulina-

ten Vorsprung auf die Zweitplatzierte den Gesamtsieg bei den Damen.
Richard belegte in der Herren-Gesamtwertung den tollen 3. Platz.Auf
den 2. Platz fehlten ihm lediglich 0,6
Pkt. bzw. 13 Pkt. auf den Erstplatzier-

zwei Halb-Ironman-Bewerbe (1,9
km-swim, 90 km-bike, 21 km-run)

nen und Teilnehmern zu ihren er-

risch bestens verwöhnt wurden.

Richard Hagenauer kann ebenfalls
auf eine erfolgreiche Laufsaison zu-

Hausmannstätten...

rückblicken.Er erreichte bei 17 Starts

rieder einmal war einiges los
ten! Seit dem letzten Zeitungsbericht

Barbara Zulus startete heuer bei
sieben Bewerben und stand siebenmal auf dem Podest - fünfmal als

nahmen wieder zahlreiche Laufclub-

Siegerin, einmal als Zweite und ei-

mitglieder erfolgreich an verschiedenen Wettkämpfen teil und es wurden
wieder einige Spitzen- und Stockerlplatze von unseren LC-Mitgliedem er-

mal als Dritte! Beim Int. Feldbacher
Sonnwendlauf wurde sie Gesamtsie-

obert.
Heuer haben unsere Laufclubmit-

Ute Pirchan trat heuer dem Laufclub

bei und nahm bereits erfolgreich an

glieder schon 127 Starts bei 54 LaufVeranstaltungen absolviert. 31 Mitglieder, davon acht Damen, nahmen

beim Laufclub Hausmannstät-

an verschiedenen Lauf-Events teil.
Neben 25 Halbmarathons wurden
heuer bereits 13 Marathons durch un-
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Barbara holte sich mit fast 70 Punk-

ten!

Man läuft in
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Zulus

absolvierte

sehr erfolgreich und Barbara schaffin

Auch abseits von Laufveranstaltun-

St. Veit/Vogau den sensationellen
Klassensieg Über die Distanz 750 mswim, 21 km-bike und 5 km-ran.
Zudem belegte Karl über die Sprint-

gen, wo es nicht um den Wettlauf gegen die Zeit geht, wird in unserem
Club eifrig gelaufen - einmal im Mo-

te beim Südsteiermark-Triathlon

Distanz den sensationellen 3. Platz
bei den Steirischen Meisterschaften.

(Marktplatz) nach Fernitz und über
Gnaning wieder zurück nach Haus-

mal Klassenerster, fünfmal Klas-

mannstätten.

senzweiter

Im Jahr 2003 wurde die beschilderte

und dreimal

Klassen-

dritter.

"Panoramalaufstrecke Hausmannstätten-Fernitz" feierlich eröffnet.

Wie man sieht, ist immer einiges los

Seither findet jährlich unser laufclubinterner Panoramalauf entlang dieser
12 km langen beschilderten Laufstre-

beim Laufclub MT Hausmannstät-

cke statt. Es war sehr erfreulich, dass

-innen und Walker/-innen des Lauf-

Klassenerster, dreimal KIassenzweiter und einmal Klassendritter.

heuer 31 Lauflcubmitglieder am Pa-

sieben Wettbewerben teil. Sie er-

Beim Ossiachersee-Marathon

erlief

Laufwetter (Sonnenschein und früh-

reichte dreimal den l. Klassenrang,
einmal den 2., einmal den 3. Klassenrang und einmal wurde sie Ge-

er mit einer Zeit von 3:00:41 den Sieg

clubs treffen sich jeden Samstag uin
9.00 Uhr auf dem Marktplatz der
Marktgemeinde Hausmannstätten.
Es gibt verschiedene Laufgruppen.

gerin!

Mario Ulz nahm heuer bereits an

neun Wettkämpfen teil und erreichte
sieben Podestplätze, davon zwei
Gesamtsiege. Dreimal wurde er

samt-Zweite.

Wolfgang Kolli ist ein Ultraläufer!
Für den Mozart-lOO-Ultratrail (103
km/4600 Hm. ) in Salzburg benötigte

Mario Fall erlief heuer 21 Stockerl-

er 15:25:14 Stunden und war somit

platze und fünf steirische Meister-

thons, insgesamt bewältigte er die

schaftsmedaillen.

42, 195 km schon 37-mal. In Summe

Außerdem

sind das 1.561^15 km!
Il Laufclubmitglieder erreichten 60
Podestplätze:
. 23 erste Plätze,
davon vier Gesamtsiege

beim Kapfenberger Stadtlauf seinen 100. Stockerlplatz in nur sechs-

um einiges schneller als im Vorjahr. Er
nahm unter anderem auch erfolgreich
am 29. Int. Kainacher Bergmarathon (44 km/1800 Hm. ), am

schaffte

Mario

heuer

einhalb Jahren.

noramalauf teilnahmen. Bei bestem

Welsch-Marathon

und am Grazma-

rathon teil. Wolfgang schreibt auch
sehr ausführliche Berichte über seine
Läufe. Neben interessanten Eindrü-

.

20 zweite Plätze

cken und Erlebnissen beschreibt er

.

17 dritte Plätze

auch die Streckenführung und die

in diesem Jahr

auch weitere Läuferinnen und Läufer

vorbei am Schloss Pfeilerhof und von

Alle aktuellen Termine , Ergebnisse
und Berichte unserer Mitglieder sowie

des MT Hausmann statten tolle Ergebnisse - alle aufzuzählen, würdejedoch
den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Die Ergebnisse unserer Laufclubmitglieder sind auf unserer Homepage veröffentlicht.

dort wieder zurück nach Hausmann-

weitere Fotos finden Sie im Internet

Stätten.

unter www. laufclub. at.

Natürlich erzielten

meist sehr langen Läufen zu bewältigen hat. Diese und weitere Berichte
von Laufclubmitgliedern sind auf unserer Homepage www. laufclub. at unler "Ergebnisse und Laufberichte" zu

für den Laufclub MT Hausmannstätten.

Zehn Mitglieder haben insgesamt
acht Podestplätze errungen.
Dies waren: Mario Fall (beide Lauf-

Auch die Ergebnisse unserer Triathleten können sich sehen lassen!

chan, Wolfgang Kolli, Richard Hagenauer, Mario Ulz und Evi Krickler. Zugleich gab es auch noch eine
Teamwertung. Bei dieser Wertung
werden die jeweils vier schnellsten

So erreichte Barbara Zulus bei ihrer

Der gemütliche Abschluss wurde auch
heuer wieder bei Familie Maurer in
der Dorfstraße verbracht, wo wir von

Also dann:

Keep on running!

unserer Maria empfangen und in ge-

Gerhard Omer

^ ^ Rutsch ins ^
Jahr 2019!

Barbara Zulus, Richard Hagenauer

Triathlon-Premiere

und Karl Zulus vertraten unseren
Laufclub beim Thermenland-Lauf-

landtriathlon im Hauptbewerb (750

cup 2018 sehr erfolgreich.

den tollen 3. Klassenrang. Ihr Mann

10313548222

Sowohl Barbara als auch Karl und
Richard nahmen für unseren Laufclub an allen fünf Bewerben teil und

Karl erreichte beim selben Bewerb

M:office@usen.at

sammelten dabei fleißig Punkte fürdie
Gesamtwertung.

beim

unserem Lauftreff begrüßen zu dürfen!

glanzvolle Feiertage
und einen guten

finden.

bewerbe - 2, 5 und 5 km), Ute Pir-

Wir würden uns freuen, auch Sie bei

Wir wünschen Ihnen
und Ihrer Familie.^

Landschaften, welche er bei seinen

Der heurige Leukämiehilfelauf war
wieder ein sehr erfolgreiches Event

ten. Sollten Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sein: Die Läufer/

sommerliche Temperaturen) erfolgte
um 10.00 Uhr der gemeinsame Start
auf dem Marktplatz in Hausmannstätten. Von dort ging es Richtung Fernitz
und über den Buchkogel (höchster
Punkt der Strecke), durch den Fischmeistergraben zum Ortsteil Gnaning,

in seiner Klasse.

sere Mitglieder "erlaufen".

Ulz, Richard Hagenauer, Mario Fall
und Markus Mayrhofer mit fast zwei
Minuten Vorsprung auf das Team von
runninGraz sensationell den Sieg.

nat findet ein Vollmondlauf statt. Der
Lauf führt meist von Hausmannstätten

zehn Podestplätze, darunter zwei-

Franz Liendl lief heuer vier Mara-

Zeiten addiert. Hier holten sich Mario

brachten Leistungen sehr herzlich!

Vulkan-

8071 Hausmannstätten

m-swim, 25 km-bike, und 5 km-run)

den 10. Klassenrang und Mario Fall
erreichte beim Hobby-Bewerb (200
m-swim, 11 km-bike und 2,4 km-run)

den 3. Klassenrang.

Grazerstraße 35
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