Laufclubmitglieder
unserer
www.laufclub.at
werden.

Man läuft in
Hausmannstätten…
Wieder einmal war einiges los
beim Laufclub Hausmannstätten:
Zahlreiche
Laufclubmitglieder
nahmen wieder erfolgreich an
einigen Laufveranstaltungen teil.
Besonders hervorzuheben ist die
Leistung eines unserer aktivsten
Laufclubmitglieder,
nämlich
Gerhard Ertl: Er absolvierte den
3-Ländermarathon am Bodensee in
einer Zeit von 3:22:24 und
erreichte den 5. Klassenrang und
die Bronzemedaille in der Klasse
M60 bei den Österreichischen
Marathon Staatsmeisterschaften.

Am 2.10.2011 veranstaltete der
Laufclub Hausmannstätten einen
Laufausflug zum 7. Frauentaler
Herbstfarbenlauf. Die unüblich
hohen Oktober-Temperaturen von
über 25°C verlangten unseren
Läuferinnen und Läufern alles ab.
An dieser Veranstaltung wurde
eine 5- und eine 10 Kilometer
Strecke angeboten, wobei 4 von
unseren
Läufern
Top
10
Platzierungen erreichten.
Ein perfekt organisierter Lauf
welcher uns noch lange in
Erinnerung bleiben wird.
Weiters
absolvierten
unsere
Laufclubmitglieder
folgende
Laufveranstaltungen:
Wachau Marathon, Tour de Tirol,
Graz Marathon, Salzkammergut
Marathon.
Die
einzelnen
Laufergebnisse
unserer

können auf
Homepage
eingesehen

Besonders gratulieren möchten wir
Doris Krickler zur erfolgreich
absolvierten Ausbildung zum
Staatlich geprüften Trainer für
allgemeine Körperausbildung!

Wir
gratulieren
allen
Teilnehmern zu ihren erbrachten
Leistungen sehr herzlich!
Ein weiteres Highlight im Herbst
stellte der Graz Marathon 2011
dar. Wie jedes Jahr nahmen
zahlreiche
Laufclubmitglieder
aktiv am Lauf teil. Die Labestation
in der Ziehrerstrasse wurde schon
zum
6.
Mal
vom
MTHausmannstätten betreut um für
das leibliche Wohl der Läuferinnen
und Läufer zu sorgen.
Mit großem Engagement haben
sich bereits in den frühen
Morgenstunden
zahlreiche
Laufclubmitglieder
beim
Sparmarkt in der Ziehrerstraße
eingefunden,
um
die
Vorbereitungen für einen perfekten
Ablauf an dieser Labestation zu
treffen.
Alle Helferinnen und Helfer haben
sich
wieder
einmal
selbst
übertroffen - so perfekt wie das
heurige Wetter war, so perfekt hat
der Ablauf bei unserer Labestation
funktioniert. Alle Läuferinnen und
Läufer konnten von unserem
bestens
eingespielten
Team hervorragend
versorgt
werden.
Ein großes DANKESCHÖN an
alle die mitgeholfen haben und
wieder mal perfektes Teamwork
zeigten!!!
Am Samstag den 5. November
fand im italienischen Restaurant
"Osteria Mediterranea" unseres
Laufclubmitgliedes Marco del
Vecchio in Hausmannstätten die
alljährliche Laufclubparty statt.
Über 70 unserer Mitglieder sind
der
Einladung
zu
dieser
Laufclubparty gefolgt und trugen
so zu einem gelungenen Abend
bei. In den herbstlich dekorierten
Räumlichkeiten verwöhnte uns
Marco und sein Team mit feinen
italienischen Köstlichkeiten.

Wie jedes Jahr ist der Advent der
Bote für Winter, Jahresende und
Weihnacht. Der Advent ist die Zeit
der Einkehr und der Besinnlichkeit.
Für uns Läufer ist es auch die Zeit
um dem (Vorweihnachts) Alltag
davonzulaufen, für eine Weile
zumindest
–
um
dabei
Gemeinschaft und Besinnlichkeit
zu erleben. Aus diesem Grund
findet am 17. Dezember wieder ein
Adventlauf statt. Dieser führt uns
von
der
Seiner-Kapelle
in
Langegg/St.Stefan ob Stainz bis
zum Marktplatz /Adventmarkt in
Hausmannstätten.
Bei
diesem
besinnlichen
Laufereignis des Laufclubs wird
das Friedenslicht symbolisch von
Langegg nach Hausmannstätten
getragen, wobei einige Läufer des
Laufclubs MT-Hausmannstätten in
den Mittagsstunden weglaufen und
am Abend auf dem Marktplatz in
Hausmannstätten
ankommen
werden.
Als Jahresausklang findet wieder
unser alljährlicher Silvesterlauf am
31.12.2011 statt
Also wie man sieht ist immer
einiges los im Laufclub MTHausmannstätten. Sollten Sie jetzt
auf den Geschmack gekommen
sein: Die LäuferInnen und
WalkerInnen des Laufclubs treffen
sich jeden Samstag um 9 Uhr am
Marktplatz der Marktgemeinde
Hausmannstätten.
Es gibt verschiedene Laufgruppen.
Wir würden uns
freuen, auch Sie bei unserem

Lauftreff zu sehen!!!
Alle aktuellen Termine
und weitere Fotos finden Sie im
Internet unter www.laufclub.at.
Der Laufclub Hausmannstätten
wünscht ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes
und glückliches Jahr 2012
Also dann:
Keep on running!
Gerhard Omer

