
Posteinaana LADKS 18 Dec, 201911:08

rJautdnlMit

MT. itturtfttteu

ieder einmal war einiges tos beim
Laufclub Hausmannstätten. Seit

dem letzten Zeitungsbericht nahmen
wieder zahlreiche Laufclubmitglieder er-
folgreich an verschiedenen Wettkämpfen
teil und es wurden wieder einige Spitzen-
und Stockerlplatze von unseren LC-Mit-

gliedern erobert.
Heuer verbuchten unsere Laufclubmit-

glieder 129 Starts bei 4l Laufveranstal-

tungen. 37 Mitglieder, davon 10 Damen,
nahmen an verschiedenen Lauf-Events

teil. Neben 25 Halbmarathons wurden

heuer auch 11 Marathons durch unsere

Mitglieder erlaufen. Franz Liendl lief heu-

er drei Marathons, Insgesamt bewältigte
er die 42, 195 km schon 40-mal, das sind

summiert 1. 687, 8 km!

15 Laufclubmitgtieder erreichten 37 Po-
destplätze:

19 erste Plätze,

davon 7 Gesamtsieger
11 zweite Plätze

7 dritte Plätze

Barbara Zulus startete heuer bei sieben

Bewerben und stand 6-mal am Podest,

davon 4-mal als Siegerin und 2-mal als
Zweite. Beim Thermen-Laufcup, welcher
aus fünf Bewerben besteht, krönte sie

sich nach dem Sieg im Vorjahr wieder

sensationell zur Gesamtsiegerin.

Ute Pirchan nahm heuer sehr erfolgreich
an 10 Wettbewerben teil. Sie erreichte

8-mal den l. Klassenrang und wurde da-

von 7-mal Gesamtsiegerin!

Wolfgang Kolli ist ein Ultraläufer. Er war
heuer nach einer längeren Verletzungs-
pause für unseren Laufclub unter ande-

rem in Italien (Ivrea) beim Morenic Trail
Run am Start. Der Morenic Trail Run ist

ein Langstreckenlauf über 119 km und
2600 Höhenmeter.

Wolfgang konnte diesen Trail Run in
einer Gesamtzeit von 17:47:28 Std. als

Gesamt-40. (von 137 Teilnehmern) er-

folgreich finishen. In seiner Altersklasse

(M45) belegte Wolfgang den sehr guten
5. Platz!

Wolfgang schreibt auch sehr ausführliche
Berichte über seine Läufe. Neben interes-

santen Eindrücken und Erlebnissen be-

schreibt er auch die Streckenführung und
die Landschaften, welche er bei seinen

meist sehr langen Läufen zu bewältigen
hat. Diese und weitere Berichte von Lauf-

clubmitgliedern sind auf unserer Home-
page www.laufclub.at unter "Ergebnisse
- Laufberichte" zu finden.

19 Laufclubmitglieder nahmen am2-tägi-
gen Laufclub-Ausflug zum 36. Winzerlauf

nach Poysdorf teil. Obwohl die Wetter-

vorhersagen für den Veranstaltungstag
am 5. 10. sehr schlecht waren und viel

Regen prognostizierten, hatten unsere
Läuferinnen und Läufer sehr viel Wetter-

glück. Bei der Startnummernausgabe um
ca. 13:30 Uhr schüttete es wie aus Kübeln

und es zog ein Gewitter über Poysdorf.
Kurz vor dem Start der Kinderläufe, bei

denen auch Florian Omer am Start war,

verschwanden die Wolken aber und die

Sonne kam zum Vorschein. Florian wurde

über die 1800-m-Distanz Klassen 5. und

belegte den 17. Gesamtrang.

Bei der Siegerehrung der Kinder und Ju-
gendlichen, welche kurz vor dem Haupt-
lauf stattfand, begann es wieder zu schüt-

ten und die Regenjacken wurden wieder

ausgepackt. Doch das Glück war uns hold
- kurz vor dem Start des Hauptlaufes um
15:30 härte es auf zu regnen und einem
erfolgreichen Lauf stand nichts mehr Im
Weg. Die Strecke führte uns beim 10-km-
Hauptlauf entlang von Weinhängen und

durch gepflasterte Kellergassen. Mit ca.
110 Höhenmetern war die Strecke durch-

aus selektiv und auch das Starterfeld

war sehr stark, da dieser Lauf zum Wein-

viertler Laufcup zählt.

Die Ergebnisse unserer Laufclubmitglie-
der können sich deshalb sehen lassen.

Den sensationellen Klassensieg in der
Klasse W60 holte sich Ernestine Marx

Neuhold mit einer Zeit von 55:58 Min.,

den 2. Klassenrang in der Klasse W45 er-
reichte Barbara Zulus in einer Zeit von

44:52 Min., ebenfalls den 2. Klasserang in
der Klasse W40 errang Martina Plöbst in
einer Zeit von 55:54 Min.

Bei den Herren

erreichte Richard

Hagenauer in ei-
ner Zeit von 37:27

Min. den 2. Klas-

senrang in der
Klasse M35 und

den 10. Gesamt-

rang.

Auch die Ergebnisse unserer Triathleten
überzeugen:
Insgesamt nahmen 10 Mitglieder des
Laufclubs MT-Hausmannstätten an sie-

ben Triathlonbewerben teil. Auch hier

kann sich die Erfolgsbilanz sehen lassen:
Insgesamt wurden 10 Stockerlplätze er-
reicht:

vier l. Plätze

drei 2. Plätze

drei 3, Plätze

Hier ist wieder unsere UtePirchan hervor-

zuheben. Sie nahm an 4 Triathlonbewer-

ben teit und erreichte 4-mal das Stockert

- 2-mal als Erste und 2-mal als Zweite.

Unsere Laufclub-Neuzugänge Philipp
Bermann und Karl Zulus waren für unse-

ren Laufclub beim IRONMAN Austria in

Klagenfurt am Start. Bei schwierigen Wit-
terungsbedingungen (Unwetter während
des Bewerbes) konnten sowohl Philipp

als auch Karl diesen IRON MAN erfolgreich
finishen! Karl absolvierte seinen bereits

5. IRONMAN in Klagenfurt in einer sehr
guten Gesamtzeit von 12:19:52 Std. Phil-
ipp, für Ihn war es die IRONMAN-Premie-
re, konnte diesen IRONMAN ebenfalls in

einer sehr guten Gesamtzeit von 12:19:59
Std. finishen.

InderWertungderstei-
rischen Meisterschaft

holte sich Philipp in der
Klasse M-U23 sensatio-

nell den Landesmeis-

tertitel!

Natürlich haben auch

weitere Läuferin-

nen und Läufer des

MT-Hausmannstätten tolle Ergebnisse in diesem Jahr erzielt,
alle aufzuzählen würde jedoch den Rahmen dieses Berichtes
sprengen. Die Ergebnisse unserer Laufclubmitglieder sind auf
unserer Homepage ersichtlich. Wir gratulieren atlen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern sehr herzlich zu den erbrachten

Leistungen!

Auch abseits von Laufveranstaltungen, wo es nicht um den

Wettlauf gegen die Zeit geht, wird in unserem Club eifrig ge-
laufen - einmal im Monat findet ein Vollmondlauf statt. Die

Strecke führt meist von Hausmannstätten über Fernitz nach

Ganingund wieder zurück nach Hausmannstätten.
Da in unserem Laufclub nicht nur Wettkampfläuferlnnen, son-
dem auch viele Hobbyläuferlnnen, Walkerlnnen sowie zahtrei-
ehe unterstützende Mitglieder dabei sind, haben wir uns ent-
schlössen, erstmals einen rein gesellschaftlichen Ausfiug, d. h.
keinen Ausflug zu einer Laufveranstaltung, zu unternehmen.
Dieser Ausflug stand unter dem Motto "Vom Wasser zum Käse".
Frühmorgens um 06:30 Uhr machten sich 30 Laufclubmitglie-
der mit dem Bus auf den Weg ins obersteirische Salzatal. Um
09:00 Uhr stand in Weichselboden eine Führung zur sogenann-
ten Kläfferquelle am Programm. Die Kläfferquelle ist Europas
größte Trinkwasserquelle. Aus dieser Quelle werden täglich
bis zu 217 Millionen Liter Wasser vom steirischen Salzatal über

eine 180 km lange Leitung nach Wien befördert. Das Wassei
legt dabei in 36 Stunden einen Höhenunterschied von 360 Me-
tern zurück. Anschließend ging es mit dem Bus weiter in die
idyllisch gelegene Gemeinde Witdatpen, wo wir das HachQuel-
lenWa^ser-Museum besichtigten. Ein herzlicher Dank ergeht ar
dieser Stelle an Hermann Kain (Mitarbeiter der Wiener Wasser-

werke und zugleich Leiter der Lawinenkommission Wildalpen^
für die interessante und fachkundige Führung bei der Kläffer-
quelle und im HochQuellenWasser-Museum!

Nachdem wir uns im Örtlichen Hotel Bergkristall kulinarisct-
gestärkt hatten, ging es weiter zu unserem zweiten Tageszie
nach Arzberg bei Passail. Hier stand eine Erlebnis-Führun^
im Franz-Leopold-Stollen am Programm. Im Stollen diese;
ehemaligen Silberbergwerks reift der Almenland-Stollenkä
se. Nach einer wiederum sehr interessanten und lehrreicher

Führung durch den Chef und Initiator dieses Käse-Stollens, Hr
Franz Möstl, hatten wir die Gelegenheit, einige der im Stoller
zu hervorragender Qualität gereiften Käsesorten zu verkosten

Wie man also sieht, ist im

mer einiges los im Lauf
club MT-Hausmannstätten

Sollten Sie Jetzt auf den Ge
schmack gekommen seil
und möchten Mitglied il
unserem Laufclub werder

dann kontaktieren Sie un

unterfit@laufclub. at

Alle aktuellen Termine, Ergebnisse und weitere Fotos findei
Sie im Internet unter www.laufclub.at.

Also, dann: Keep on running!
Gerhard Omer


