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Wir gratulieren allen Teilnehmern

Gnaning und wieder zurück nach

,rschnellen Damen" standen 16-mal
auf dem T[eppchen, davon durfte
Barbara Zulus 9-mal jubeln! Barba-

sehr herzlich zu ihren Leistungen!

Hausmannstätten führt.

ra erreichte in der Klassenwertung

Aber auch jene Aktivitäten des Laufclubs sollen erwähnt werden, bei denen es nicht um den Wettlauf mit der
Zeit geht.

Pall ll-mal am Stockerl.

1.
Man läuft in
Hausmannstätten
If fieder einmal war einiges los
W ¡.i- Laufclub Hausmannstätten. Seit dem letzten Zeitungsbericht
im Mai 2015 nahmen wieder zah]reiche Laufclubmitglieder erfolgreich an
Laufveranstaltungen teil und wieder
wurden einige Spitzen- und Stockerlplàtze eroberl.

Nach dem Vorjahressieg konnte Ma-

rio Pall heuer den Österreichischen
Volkslaufcup in der Klasse M-35 als
Zweiter beenden. In der Gesamtwertung wurde er sensationell Zw eiter.
Er feierte in dieser Saison in den Gesamtwertungen drei Gesamtsiege,
zwei2.Plàtze und einen 3. Platz. In
den Klassenwerlungen holte er sich 6-

mal den l.Platz,6-mal den2.Platz
und S-mal den 3. Platz!

Unsere

6-mal den 1. Platz, einmal den 2.
und 2-mal den 3. Platz.
Die Königsdisziplin, die 42,195 km,
wurde heuer bis jetzt 74 Mal absolvreft.

Franz Liendl erreichte beim Sommeralmmarathon, bei dem auch 1770
Höhenmeter zu absolvieren waren,
den sensationellen 3. Gesamtrang.
Beim Oberw¿rrt-Marathon holte er
sich den 2. Ccsamtrang und in der
Klasse M-30 clcn tiberlegenen Sieg.

Der Sieg in der Klasse M-35 ging an
den mehrfachen deutschen IronmanGewinner, die Triathlon-Legende
tr'aris Al-Sultan. Ein Highlight für
Mario Pall, mit einer namhaften
Sportgröße gemeinsam auf dem Stockerl stehen zu dürfen!

Richard Hagenauer (als 4.) und

Barbara Zulus, llclnrul l)ictrich
und Mario Maicr lrrrllt'rr t'bcnl'irlls

Franz Liendl (als 5.) in der Klasse M35 liefen nur knapp an einem Stockerlplatz vorbei.

bcsllillt'r

jt'rkrt'lr niclrl
als Einzellåiul'cr', sonrk'rrr ¡¡ls Sl¡¡l'li.l
Bat'bara, He li uncl Mltt io littisltlt'rt tlit'
sen Malathon in cincr lollt'n ( icslunl
zeit von 2:45243 trltl lrollt'rr sit'lr irr rlt'r

Mixed-Wertung iillt'r'lt'gt'rr

.

rlr'¡r

Âuch beim Ironman in Klagenfurt
wi¡r' tlcr l.aufclub durch Karl Zulus
vt'rlrclr-rrì, tlcr tlcn Bcwcrb in 11 Std.
.ì9 nri¡r. t'r'lolgrt:ich bccltrlctc und sich
rrurr ¡rls,,llr)nnråur" llczciclrrron df

Sieg.

lrrst'r' tlir:s.jiihligor Laufclubausflug
l'tilrlc: u¡rs zunr 10. Herbstlauf in Körrig,slotton nahe Tulln (NO).
2(r l)crsonen sind unserer Einladung
gcfblgt und haben an diesem zweitäI

Zum bcrcits I3. M¡rl lrurtl lrt'ut'r' rlt'r'
,,Steirische l,cukiirrrichillì'l¡¡l¡lt' irr
Graz statt.
Da cler gcs¿urìlo Iilliis rlicst'r' Vt'r'lutstaltung clcr stci riscl rc rr l,cu k ii r r iolr i I l'c
zugutc konlrrrt, llirllr:rr wir irt¡clr llcucr
r

wicclcr f'tir ¿rll .ir:rrc l.rirrlclirncn uncl
LåiLrf'cr urìscrqi l,irulclrrbs, tlic unter

MT

Hausnl¿rnnsl¿lttc:n ¿rrr clicser Ver-

Sein Sohn David holte sich in dieser

anstalturrg tcilgcnonrnrcn haben, das

Cup-Wertung in der Klasse Jugend
Ul8 den ebenso tollen2.PlaÍ2.

gcsarìrtc Ncrrrrgclcl aus der Verein-

Insgesamt absolvierten heuer unsere
Mitglieder bis Ende Oktober 191(!)
Wettkämpfe. Unsere Herren erliefen
4l Stockerlplätze, davon stand Mario

skassa iibcrnorrmcl.

Wie im Vorjahr waren unsere weiblichen und rnännlichen Mitglieder mit
21 Teilnehmern/innen auch heuer
wieder sehr zahlreich bei dieserWohltätigkeitsveranstaltung vertreten.

19. Dezember fand wicclcr unscr
traditioneller Adventlauf stltt. Dicsmal wurde das Frieclcnslicht von Kitzeck nach Hausmanrrstiittorr gcblaclrt.
Die Streckenlängc bctlLrg ca.42 km.

Des Weiteren wircl cirrnr¿rl im Monat

zu Vollmond ein gerntitlichcr Grupoenlauf absolvierl. dcr t¡rrs iitlcr cine
f.te von ca. l2 Kilorrrctcnì von
Hausmannstätten nach Fcnlitz, iibcr

Mario Pall, rlcr her¡er sein Marathondebüt in I-inz in dcr Zcit von 2:56:50
absolviertc, cn'cichtc inl Herbst beim
Graz-M¿rr'¿rthon tlcrr 4. Klassenrang
und wurdc in scinc:r' Allcrsklasse in
2254:13 stcirischcr Mcistcr.

clen Marathon

Am

gigen Ausflug teilgenommen.
Unsere Laufclubmitglieder eroberten

auch bei dieser Laufveranstaltung
wieder zahlreiche Stockerlplätze.

Am 31 .12.2015 werden wir das Jahr
,,laufend" bei unserem alljährlichen
Silvesterlauf beenden.

Ganz besonders möchten wir auf
diesem Wege noch einmal unserem
Präsidenten DI Norbert Frei zu seincm 60. Geburtstag gratulieren!

Wie man sieht, ist imurct'cini¡¡t's los
im Laufclub MT Hausmannsl iil I r'¡r.
Sollten Sie jetzt auf den (icst'lunrrt'k
gekommen sein: Die Läuf'clirtrtt'r¡ trrtl
Läufer des Laufclubs trefl'cn sic'lr rv¡ilr
rend der Winterzeit jeclcrr Siurrslirg
um 9 Uhr auf clcrn Markt¡rlirlz tlt'r
Marktgemeinde Hausm¿rnnsl iit lc rr.

Es gibt verschiedcnc

'Wir

l,atr fgrrr¡r¡rt'rr,

würden uns freucn, auclr Sit' lr.'i

unserem Lauftreff zu schcn

!

l,ast but not lcast gratulieren wir auch

unsclcr Lauf'clubnritgliedern Michaela Dorner uncl Christian Rothschädl, die sich am l. 8. 2015 ,,getraut" haben, und Silvia Eibel und
Robert Hohensinner, die sich am 29.

Alle aktuellen Tennino
und weitere Fotos findcn Sic

irn

Internet unter www.l¿tLr I cl u b.lrl

.

Also dann:
Keep on running!

l

8.2015 das Ja-Wor1 gegeben haben,
herzlich!

Ort'ltttnl I )ttt, t

