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   Außentemperatur -15 Grad, Innentemperatur 
immerhin +22 Grad. Es ist bereits 7:30 Uhr in der 
Früh und die Anspannung auf so engem Raum ist 
zu spüren. Jede Minute wird dieses Gefühl der 

Ohnmacht bei den beiden Insas-
sen stärker. Schweißgebadet 
sitzen sie da und sind die-
ser - einer höheren Macht - 
einfach ausgeliefert. Aus 
dem Radio tönen unbe-
kannte Stimmen mit einer noch unbekannteren 
Sprache. Beide versuchen sie, aus den nichtssagen-
den Worten doch Verständliches rauszufiltern, 
doch diese Bemühungen erweisen sich als wenig 
zie l-

führend. War Anfangs noch die Hoffnung auf ein 
baldiges Ende vorhanden, so schwindet dieser 
letzte positive Gedanke von Meter zu Meter. 
   Endlos fühlt sich jede Minute an die jetzt ver-
geht. Das Schlimme ist einfach, dass sie nicht 
wissen ob es sich nur um ein kurzes Phänomen, 
oder ein aussichtsloses Unterfangen handelt. 
Nichts geht.....einfach gar nichts geht teilweise. Die 
beiden Insassen beginnen ihren Frust einfach 
hinauszuschreien. Immer die gleichen Sätze, die 
gleiche Eindringlichkeit, das gleiche Ergebnis. Es 
ist lediglich ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Die 
Hubschrauber in der Ferne kreisen immer am 
gleichen Fleck. Bald werden auch diese 
hinter den Bergen verschwinden und 
dann haben die beiden die Gewissheit, 
dass die letzte Hoffnung geschwunden 
ist.  
   8:00. Nie hätten sie gedacht, um 
diese Zeit an diesem Ort zu 
sein.....keine Hoffnung mehr. Auch bei 
allen die vor und hinter den beiden 
eingekesselt sind ist wahrscheinlich jede 
Zuversicht verschwunden. Manche 
versuchen es auf eigene Faust - eigene 
Wege....lange Wege.. 
   8:10. Die Hubschrauber haben sich 
wie erwartet entfernt. Alles läuft plan-
mäßig ab - es ist also kein außerge-
wöhnliches Ereignis, sondern einfach 
Schicksal. Vollkommene Resignation. 
Mehrere Monate hat man auf diesen 
Moment abgezielt, viele Entbehrungen 

auf sich genommen - und dann, kurz vor der 
letzten Etappe, geht gar nichts. Natürlich trifft die 
beiden keinerlei Schuld, warum auch....es war 
Unvorhersehbar, die Informationen sind immer in 
dieser, ihnen unbekannten, Sprache verfasst, und 
es gab auch keinerlei Hinweise im Vorfeld..  
   8:55. Die letzten 2 Stunden waren die Hölle, 
doch jetzt sind sie dort, wo sie vor 2 Stunden sein 
wollten und sollten. Jetzt ist dieser Ort ihrer Be-
gierde einfach ein seelenloser riesiger Platz. Nur 
sehr vereinzelt kann man andere Menschen aus-
machen. Nichts zu sehen von einer Horde die ein 
gemeinsames Ziel verfolgt. Die Masse ist bereits 
weg.... seit einer Stunde sind so gut wie alle weg.  
    Um 9:02 sind auch die beiden weg. Weg Rich-
tung Osten, vielen Spuren folgend, unwissend wie 
lange die Reise dauern wird. Doch nach einer 
halben Stunde treffen sie aber bereits auf die 
letzten der Masse. Ein Gefühl der Freude kann 
nicht unterdrückt werden. Die Ersten der Letzten 
- jetzt beginnt der Prozess, der sie 90 km nicht 
loslassen wird. Die Gruppen werden nacheinander 
eingeholt, ein ständiges Spurwechseln, ein ständi-
ges am Limit fahren, immer wieder in Sturzgefahr. 
Dazwischen den Körper nicht vergessen. Nahrung 
zuführen, Blaubeersaft trinken und nicht bei den 
Stationen auskühlen.  
   Nach 6 Stunden und 54 Minuten ist es bei dem 
Einen soweit. Ein Tor mit unbekannter Aufschrift 
wird durchfahren, das endgültige Ziel ist erreicht. 
Auch der Andere kommt eine halbe Stunde später. 
Nicht vollkommen erschöpft aber glücklich und 
erstaunt gratulieren sie sich. Glücklich es geschafft 
zu haben, erstaunt dass es doch nie an die Gren-
zen der Belastbarkeit ging. 

ROBERT 
 

mit  Knäckebrot Verspätung in VASA  

Heinz Enz und RobertLang kamen we-
gen eines Verkehrskollapses eine Stunde 
zu spät zum Start des Vasalaufes, finish-
ten aber in Mora nach dem Überholen 
von ca. 9000-10000 Läufern .  
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   Schon fast traditionell (das 4. Mal) hab ich in 
Neuseeland für den LTC die Langdistanz Saison 
eröffnet. Das zweitälteste Ironmanrennen nach 
Hawaii ist Mythos genug, doch eine harte Strecke 
und gute Besetzung machen das Rennen in Taupo 
noch spannender. 
     Für mich ging es vorrangig darum, fit zu 
werden und nach eineinhalb Jahren wieder mal 
seriös etwas Wettkampfluft zu schnuppern. Trai-
ningstechnisch standen mir nur wenige Wochen 
zur Verfügung, daher wollte ich zuerst nicht zu 
viel erwarten. Überraschenderweise war die Form 
dann doch nicht so schlecht und so geht man 
doch mit geheimen Hoffnungen und Zielen an den 
Start.   
     Gleich nach dem Start konnte 
ich mich in die Spitzengruppe 
schmuggeln und schwamm lange 
an 4. Position,  mußte aber kurz 
vor dem Schwimmziel abreißen 
lassen. Eine schnelle Wechselzeit 
half mir aber, als erster der Ama-
teure (Profis waren 15 min früher 
gestartet) auf die Radstrecke zu 
gehen. 
Die erste Runde konnte ich auf dem 5. Rang 
beenden, jedoch erlitt ich auf der zweiten ein 
"kleines" energetisches Tief, das leider ungewöhn-
lich lang anhielt. Dennoch verlor ich nur einige 
Minuten auf die führende Gruppe. 
     Der Lauf startete nicht so schlecht, abgesehen 
von einem Krampf bei Kilometer 3, doch zwangen 
mich Probleme bei der Energieaufnahme zu einem 
langsameren Tempo, erst die letzten 12 Kilometer 
lief ich wieder in einem passablen Tempo, doch 
der Schaden war bereits angerichtet: mit einem 
3:44 Marathon gewinnt man eben keinen Blumen-
topf.... 9:49 Endzeit und 72. Platz, damit brauch 

ich mir auch keine Gedanken um Hawaii machen. 
   Fazit: ich hatte keine Probleme mit Magen usw, 

dennoch scheint es, das mein Körper die zuge-
führten Kalorien unzulänglich aufnimmt... mal 
sehen, ob ich einen Guru Arzt finden kann, der 
mir sagt, was los ist. Die Form war da, es ist nur 
jedesmal ein verdammter Aufwand, um herauszu-
finden, ob es funktioniert oder nicht.                               

MAX 
 
 
 
 
 
 

EIN JAHR WEBMASTA 
   soda, Feuertaufe bestan-
den. Ein Jahr is um, und 
die Webseite steht noch 
(obwohl der Presidente 
immer no nit das "Über 
Uns" upgedated hat... Jaja, 
die Arbeitslosen haben 
halt ka Zeit. 
   Kurze Statistik: 2540 
eindeutige Besucher mit 

9500 Zugriffen auf die Website, dabei wurden ca 
36000 Einzelseitenaufrufe getätigt. 
   Die Spitzentage waren immer Veranstaltungs-

abhängig : Leuchtturmlauf, AustriaTri-
athlon Podersdorf, Triplesprint, Ad-
ventlauf. 
    Topseiten: Startseite, Fotos und.... 
Über Uns (jojo Robert!!)  
   Ab heute ist der LTC-Kalendar onli-
ne, wo Mitglieder Termine eintragen 
können. Falls Interesse besteht, bitte 
kurzes Mail (unter Kontakt) und i geb 
Euch ein Passwort zum Termine erstel-

len. 
 

HERUMSCHRAUBN    
  Nach etlichen Tagen herumvegitieren mit einer 
Kieferhöhlenentzündung hab i mi gestern endlich 
drangemacht, wieder etwas an der LTC Homepa-
ge zu schraubn�… 
    Wird zwar keinem auffallen, aber die Möglich-
keit, sich für den Newsletter anzumelden, gibts 
nicht mehr. denn in 16 Monaten Homepage haben 
sich ganze null Leute registriert... inklusive Ver-
einsmitglieder. Man sieht: heutzutage möchte man 
nur mehr zwangsbeglückt werden. 

   Ein weiterer Dorn in 
meinem Auge war, das 
unser RSS General Feed 
nicht die deutschen Um-
laute beherrschte. 
(Wahrscheinlich hat den 
eh keiner ausser mir 
abonniert, geschweige 
denn gelesen...), aber 
nach harter Arbeit kann 
er´s jetzt. 
    Wichtig is ja eigentlich 
nur deswegen geworden, 
da per RSS die neuen 
Artikel ins Fetznbüchl 
überspielt werden, und 
weil sich viele dieser 
Zwangsbeglückung mit 
dem weissen F auf blauen 
Hintergrund freiwillig 
ausliefern, gibt´s auf 
der LTC-Page nun alle 
Artikel auch mit Umlaute. 

Bericht vom Webmasta 
& Papa MAX 
Max suchte wieder die Herausforde-
rung auf der südlichen Halbkugel und 
hat seine Form gefunden. Aber bitte 
wo ist ein Schamane oder ein Turbola-
der zum Energieaufladen!? 

tschuldigung die störung.....aber ich möcht 
mich gern vorstellen 
    Ich heiße Kai und bin seit gestern da. Das 
war glaub ich der 13. Juni, habn´s jedenfalls 
gmeint. Da es die Leute anscheinend interes-
siert: Größe: natürlich hab ich Größe! Ganze 
52 Zentimeter davon. Und das Kampfgewicht 
liegt bei 2870 Gramm. Da kann sich der Max 
Schmeling anhalten! 
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RADMARATHON - ein gewisser Herr Ru-
di schreibt einen Bericht über seine "Mission Mörbi-
scher Radmarathon", wo unsere Lotte Vinczencz eine 
wesentliche Rolle spielt....  
   Radmarathon Nr. 71 für mich. 13 mal (in Folge - 
bei jedem Wetter) in Mörbisch gestartet. 
   Das 1. Mal ohne Stopp bei einer Labe durchgefah-
ren. Immer sturzfrei durchgekommen. Manchmal 
mehr, manchmal weniger gelitten�… 
Die Vorgabe: Der dicke und alte Herr Rudi bringt die 
Teamkollegin Frau Lotte in einer Zeit zwischen 
03:45:00 und 03:59:00 ins Ziel, macht die Lokomoti-
ve, den Wasserträger, den Gel-Spender, den Bananen-
Abschäler, den Motivator etc. (gilt auch umgekehrt) - 
d. h. wir fahren etwas schneller/zügiger als �“normal�“ 
Gesagt, getan: das Wetter ideal, nicht zu heiß, nicht 
zu viel Wind�… die Mitstreiter in den diversen Packeln 
des Radelns mächtig (ist nicht immer so�…). 
    Die Rosengasse hinauf und dann bis Klingenbach 
- wir fahren unser (langsames) Tempo (oft hab ich 
mich dort schon �“verbrannt�”, weil ich 
mit irgendwem mithalten wollte�…) 
und dann geben wir ein bißl Gas. Wir 
finden ein passendes Packl, zwicken 
uns rein und kurbeln und kurbeln. Ab 
und zu hör ich Frau Lotte �“�…
langsamer�…�”, dann lass ich einen Tritt 
aus und dann geht�‘s wieder weiter. 
Auf der ungarischen Seite muss/will 
ich ein paar Mal Führungsarbeit leis-
ten, damit das Packl nicht zu langsam 
wird und es geht flott weiter. Bei der 
1. Labe steht der Teamchef und feuert 
uns an - ein kaltes Cola + 2 Bananen 
wär�’ gscheiter gewesen�… Der Wind 
kommt jetzt (am gschissensten Stück 
zwischen Illmitz und Gols) leider von 
vorne, nicht allzu stark, aber doch - 
aber wir bleiben im Packl�… 
   Das kurze Stück bergauf in Neusiedl 
- zügig und jammernd, die Steigung in 
Breitenbrunn - zügig und keine Luft 
zum Jammern�…, in Purbach passiert mir ein kleines 
Missgeschick, das mir im Endeffekt leider 4 Minuten 
kostet (ich hol mir was zum Essen aus der Trikotta-
sche, fall ein, zwei Meter zurück, ein Auto drängt 
mich ab und zwingt mich zu einer  Fast-
Vollbremsung und das Packl - mit Lotte drinnen - ist 
natürlich weg�…). Ich fahr dem Packl fast bis Don-
nerskirchen alleine nach, endlich kommt einer von 
hinten, wir wechseln uns ab, holen noch ein paar ein, 
ein paar kommen von hinten noch dazu und es wird 
wieder ein kleines Packl�… Die Welle in Rust tut dann 
schon weh, aber beim Blick auf die Uhr sind die 
Schmerzen vergessen und auf den letzten Kilometern 
wird noch ordentlich Gas gegeben und ich komm 
nach 03:33:?? oder 03:34:?? (beide Zeiten aus der 
Ergebnisliste !? - mein Garmin zeigt 03:33:52) ins 
Ziel. Die Zeit der Frau Lotte: 03:31:00. Vorgabe er-
füllt ! 
Mörbischer LÄUFE - ein gewisser Robert 
LANG schreibt einen Bericht über seine "Mission 
Mörbischer Sprints", wo unsere Vereinsprinzessinen 
Irina und Claudia eine wesentliche Rolle spielen. 

   Bei prächtigem Wetter gingen vor dem eigentli-
chen Höhepunkt am Sonntag (Radmarathon) ein 
5km Lauf und ein Halbmarathon über die Bühne. 
Halbmarathon ist Ostlaufcup - daher wichtig für 
unsere 2 Vereinsprinzessinnen Irina Ciboch und 
Claudia Lehner dort zu starten. Ja und sie haben 
wieder einmal die Treppe der Sieger erklommen. Me 
unter 2 Stunden, Claudia a bissal drüber..bedeutete 
den 2. bzw. 3. Platz in der AK Wertung. Wie sich das 
auf die Gesamtwertung im Ostlaufcup auswirkt 
werden wir sicher einmal erfahren, wenn das Team 
von www.zeitnehmung.at die Ergebnislisten auswer-
tet.  
   Vorher fand dann noch ein Lauf für die nicht so 
Mutigen statt. Über 5 km stand eine Handvoll Leute 
am Start. Ja und da fanden sich auch der Rainer und 
der Autor dieser Zeilen ein.  Mein Trainer hat mich 
erst heute um 10:00 mit dieser "Überraschung" be-
glückt - und der Rainer hat sich das auch im letzten 
Moment so überlegt. Na wird schon seine Sinnhaftig-
keit haben. Na die handvoll Läufer hamma hinter uns 
gelassen, der Rainer hat gewonnen - ich wurde 2. mit 
einer, für mich überraschend positiven Zeit. Zeitneh-
mung irgendwann einmal wenn´s die Zeitnehmer 
freut.... 

    Frau Lotte: �“�…I mechat bitte in 03:45:00 ins Ziel 
kumma, bring ma des zsaumm???�…�” 
Herr Rudi: �“�…Mia brauchen nua a guads Weedda und 
a gscheits Packl und miassn des taktisch gscheit 
mochen�…�”  
   Ja, richtig - ich war beim Schwechater Radmara-
thon wieder eingeteilt als Lokomotive etc. für meine 
Teamkollegin Lotte. 
    Taktisch gescheit machen war so gemeint (und 
auch besprochen): Am Anfang mithalten und bei der 
1. Steigung schauen, dass uns das Packl nicht da-
vonspringt, weiter mithalten, die zwei Steigungen 
(Kaisersteinbruch und Donnerskirchen) in eigenem 
Tempo hoch und nicht �“verbrennen�” und dann 
schauen�… 
    Also, alles klar - Georg, Lotte und ich stehen am 
Parkplatz nebeneinander, umziehen, Räder herrich-
ten, Wetter begutachten - brauchen wir Ärmlinge, 
dickes oder dünnes Unterleiberl, einrollen, bla, bla, 
bla�… Lotte ist wieder aufgeregt, geht ungefähr 15mal 
pinkeln und dann stehen wir am Start. 

   Gestartet wird pünktlich um 10:00 
Uhr. Das mörderisch hohe Anfangs-
tempo, wie in Schwechat üblich (ich 
bin das 10. Mal dabei), ein paar 
Kreisverkehre, Verkehrsinseln und 
ein paar ungeübte Fahrer machen 
die Sache nicht ungefährlich und 
ungefähr bei Kilometer 10 scheppert 
es schon zum ersten Mal, fliegen 
Menschen und Maschinen neben/
hinter mir�… Georg ist schon irgend-
wo weit vorne, Lotte und ich halten 
mit einem großen Packl mit, das 
Tempo bleibt schnell und wir kom-
men zur 1. Steigung (in Hof). Lotte 
macht einen Schaltfehler, wir fallen 
zurück und - was nicht passieren 
hätte sollen/dürfen - wir werden 
vom Packl �“ausgespuckt�”�… Ich sehe 
noch den Schluss vom Packl,  racke-
re mich ab, komm aber nicht mehr 

ran�… Von hinten kommt auch nix�… Trotzdem haben 
wir in Sommerein noch immer einen Schnitt von 
38�… Endlich - kurz vor Kaisersteinbruch sind wir 
wieder dran, es geht zügig hoch, schnell runter, eine 
kleine Gruppe formiert sich und in Donnerskirchen 
spielts wieder �“Ziehharmonika�”. Ich bin noch frisch 
und fahre flüssig hoch, bleib bei der Labe stehen, 
warte auf Lotte und richte Gel, Banane, Getränk für 
sie her�… Dann geht�‘s flott Richtung Schwechat, ein 
Packl formiert sich, so richtig will oder kann keiner 
mehr, wir forcieren das Tempo und auf einmal wird 
die Gruppe wieder schneller. Ich schau auf die Uhr, 
da geht sich noch eine schöne Zeit aus�… Also - noch-
mal nach vorne, Tempo forcieren, hoffen auf Hilfe. 
Endlich finden sich in unserem 10er-Packl zwei 
Mann, die sich mit mir abwechseln und das Tempo 
hoch halten. Ortstafel Schwechat, ein Blick auf die 
Uhr, vielleicht gehen sich noch 03:30 aus: Nochmal 
ordentlich draufdrücken, nutzt nix - es werden 
3:32:04  aber: Plansoll erreicht!  

 Der Herr RUDI  
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   Der Lauf hat bei Sonnenschein und Wind begonnen, das hat sich 
aber bald geändert, es wurde kühl. Hab mir vorgenommen den 
Kilometer in etwa 6:30 zu laufen, war am Anfang etwas zu schnell, 
hat sich aber bald eingependelt. Die ersten 2 Std. ging´s ganz gut, 
dann kam der Hammer, die 3. Std. war eine Qual, war kurz vorm 
aufgeben. Meine Frau hat mich dann wieder motiviert und es ging 
wieder vorwärts.  
     
   Es  war mein erster Lauf (nach einer Gehirnblutunag 06)über 
eine längere Distanz, darf seit Mitte 09 wieder voll Belasten. Hab 
dann Leistenschmerzen bekommen, bin dann abwechselnd gegan-
gen und gelaufen. Am Ende wurde das Wetter noch schlechter, 
starker Wind und Regen, aber ich hab´s am Ende doch noch ge-
schafft. Hab mein Ziel, die 50 Km, nicht erreicht, bin dennoch 
zufrieden. Werde weiter trainieren, um beim nächsten Lauf besser 
gestellt zu sein. 

lg OSSY 

Ossy Imnitzer, ein LTCler der (fast) ersten Stunde, bestritt 
erfolgreich in Gols den 6 Stundenlauf.  

Startnummer 41 - 6 Stundenlauf   

Zu Besuch beim GURU 
   Podersdorf um 17 Uhr. Der 
Termin wurde schon seit länge-
rem eingeplant. Ich und meine 
Rosalinde (Scott Plasma) können 
die richtige Einstellung gar nicht 
mehr erwarten.  
  Wir haben uns beide, in unse-
rer kurzen Zeit, eh ein wenig angepasst. Hier ein 
bisserl vorgerückt, da ein bisserl hinaufgestellt - halt 
einfach so nach Gefühl. Aber das geht gar nicht, hat 
uns der Guru schon seit langer Zeit wissen lassen. 
Wenn Rosalinde und ich nicht eingestimmt sind, 
dann wird das nix. Da geht wertvolle Zeit verloren - 
und das wollen wir ja beide nicht. 
    Um 17:30 betreten wir die ehrwürdigen Hallen, 

ein Spiegelraum im Keller des Anwesens. Hier pas-
siert also alles, schüchtern blicken wir uns um, und 
warten was der Meister von uns verlangt. Rosalinde 
wird eingespannt, eingespannt in ein sehr enges 
Korsett einer Rolle.Die wissenden Augen des Gurus 
wandern begierig auf ihren Körper. Nach einem 
kurzen Ritt auf Rosalinde, war klar - da muss was 
geschnitten werden. Also weg mit 2,5 cm Sattelstüt-
ze. Ein wenig wehmütig sehe ich zu, dass die begieri-
ge Eisensäge quasi am Hals ansetzt und mit festen 
Schnitten zuschneidet. Wieder aufsetzen, und der 
Meister war zufrieden. Danach widmete man sich 
dem Vorbau von Rosalinde. Ein ganz sensibler Teil 
von ihr. "Verkürzen" waren die kurzen Worte des 
Gurus. Wir hatten schon Alternativimplantate dabei, 
die wir nur mehr auswechseln mussten. 
   Mit seinem erfahrenen Blick und den feinen Fin-
gern schraubte der Guru herum - ich war nur Statist 
ohne wirkliche Aufgabe. Dann der Augenblick der 
Wahrheit. Ich sollte auf Rosalinde reiten und der 
Meister wird filmen. Der geheime Wunsch vieler 
ging hiermit in Erfüllung. Es war ein bewegendes 
Ereignis. Der Guru gab immer wieder Anweisungen 
und leitete Stellungswechsel an. Ich wagte es kaum 
zu widersprechen, und setzte alle Anweisungen 
um.  Nach einem wilden Ritt betrachtete uns der 

Meister noch am Laptop. Er setzte Winkeln an, führ-
te Berechnungen durch, überlegte, und war sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis. Meine Unwissenheit 
versuchte ich zu verbergen - er war der Guru - ich 
war nichts in diesem Augenblick. 
   Nach 3,5 Stunden war alles vorbei. Theoretisch 
sind Rosalinde und ich jetzt perfekt eingestellt. Jetzt 
gilt es, dies in der Praxis zu testen. Wir müssen halt 
auch wirklich zusammenwachsen. Ehrfurchtsvoll 
verabschieden wir uns vom Meister, der auch sicht-
lich zufrieden mit seiner Arbeit war  

PROGNOSE für PARNDORF 
Laufen: 5000m Test 17:20 => 
3:28 min/km - IAS (individuelle 
anaerobe Schwelle) ca 3:42 
Rad: 60min Test am 26.4. => 
276W in Aeroposition 39.5 km/
h Schnitt (wenig Wind, Trai-
ningslaufräder) bei 70.5kg => 
3,9 W/kg wird schön langsam :-

) 
Schwimmen: hüstel 
Prognose DUA Parndorf: 
                 Lauf   T1    Rad    T2  Lauf  Endzeit 
Bertl Lang:  36:50 0:43 1:00:01 0:41     ? 
mal schaun was der Bertl beim zweiten Lauf drauf 
hat 
fliegende  
Winzer:      36:50  0:45 0:59:59 0:43 19:35 1:57:52 
(+2:07min bzw. -30s )bei 18°C und null Wind 
Also Bertl dein Kommentar dazu�… 
...am Sonntag....in Parndorf. Es wird sich nicht viel 
verändert haben, seit meinem letzten Antreten bei 
einem Duathlon bzw. Triathlon vor ca. 2 Jahren. 
Ich sehe folgendes auf 
mich zukommen...  
Meine Top-10 Duathlon-Regeln 
und Dresscodes: 
 
1) rasierte Haxen - besser Ganz-
körper! 
2) lila Stützstrümpfe - und 
sonst eigentlich auch eine 
Ganzkörperkompression - Kör-
pereinquetschung auf höchstem Niveau 
3) auffälliges, möglichst exotisches Bike das nicht 
jeder kennt, sondern nur irgendein Top10 Finisher in 
Hawaii geritten hat 
4) Aerohelm - Profiaussehen bereits ab 120 Euro 
5) akustisch optimierte Scheibe 
6) bunte Laufschuhe (passend zu Pkt.2) 
7) plötzliche leichte Erkältung seit ein paar Tagen, 
oder, alternativ - eine gerade überwundene schwere-
re Krankheit von der man sich nur langsam erholt 
8) damit verbundener Trainingsrückstand in, eigent-
lich allen Disziplinen 
9) 3:05 min/km auf dem 1. Kilometer ohne gröbere 
Anstrengung anzuzeigen 
10) wenn es nicht so geklappt hat, überschäumendes 

berichten von den Radpackeln die einem keine Chan-
ce auf ein faires Rennen gegeben haben 
 
Meine persönliche Prognose? Ich wollte ich könnte 
so genau meine Wettk(r)ämpfe planen wie der Herr 
Professor Fuhrmann.... 
Beim Laufen dürfte mir schon noch ein bisserl was 
fehlen - mein Trainingspensum war in dieser Diszip-
lin seit Beginn im Oktober zwischen 3:00 und max. 
4:30 eher dürftig. Tempo auf kurzen Distanzen 
dürfte zwar passen (Mörbisch) - doch auf insgesamt 
15 km am Sonntag wird es spannend. Aber so 37-38 
müsste ich am ersten 10er auch laufen können, ohne 
am Rad tot zu sein. 
Beim Radeln - keine Ahnung. Watt hin -  Watt her, 
hier verlasse ich mich auf die Interpretationen von 
Rainer (die ja nicht so schlecht geklungen haben.   
Und der Wechsel? Ich glaub da kann ich sicher mit 
den Besten mithalten - da bin ich mir sicher!!!  

ANALYSE der PROGNOSE für 
PARNDORF 
Bei der Prognose des Parndorf-
Dua ist es mir wie den Wetter-
fröschen im April ergangen... 
...voll daneben und doch ein 
wenig richtig. 

Bei idealen äußeren  Bedingungen 18-20 GC einem, 
von geschätzten zwei, windstillen Tagen im Nordbur-
genland blieben die ersten 
32 Teilnehmer unter 2 Stunden !!! 
   Lag ich beim Obmann mit 1:57:59 noch in der 
statistischen Ungenauigkeit, habe ich bei mir selber 
voll daneben gelegen. Aber zum Glück gab´s statt 
Aprilwetter Sonnenschein! 
35:00 => 3:30 min/km für den ersten 10er sind fast 
persönliche Bestzeit über die Distanz. 
58:46 für die 40.2km => 41.1 km/h Schnitt bei 264 
W/Schnitt (da gehen noch 16-20W ab). 
17:43 => 3:32 min/km fast gleich schnell wie der 10er, 
ohne ganz ans Limit zu gehen. 
1:52:42 Gesamtzeit, 5 min unter meiner persönlicher 
Bestzeit in Parndorf. 

Wahre Freundschaft  
Und es bleibt dann leider auch beim virtuel-
len Duell und es gibt keinen Showdown in 

Podersdorf 
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    Mit über 250 Einzelstartern und zahlreichen 
Staffeln konnten die Organisatoren des Parndorf 
Duathlons heuer ein Rekordstarterfeld begrü-
ßen.  Entgegen den Wettervorhersagen war auch 
kaum Wind und die Sonne ließ sich während des  
Rennverlaufes immer öfters sehen. 
    Auch punkto Besetzung konnten die Veranstalter 
ein hochkarätiges Feld präsentieren. Mit Karl 
Prungrabner war Österreichs bester Duathlet 
(immerhin 6. bei den kürzlich stattgefundenen Euro-
pameisterschaften) ebenso am Start, wie der Vorjah-
ressieger Jürgen Stilgenbauer aus Deutschland. Aus 
burgenländischer Sicht kamen die Top-Athleten des 

Bundeslandes nach Parndorf: Sigi Bauer (Red 
Hot Chilli),Stefan Wrzaczek (UTTB) und Rainer 
Fuhrmann (LTC-Seewinkel) sowie Nicole Hofer 
(UTTB), Ulli Farnleitner (TriPöttsching) und 
Sabine Greipel (RMC Pannonia) Die Laufstrecke 
war eine 2,5 km Runde die zuerst 4x und dann 
2x bewältigt werden musste. Dies ist sehr att-
raktiv, da man ebenso oft bei Start und Ziel und 
den Zusehern vorbeikam. Die Radstrecke war 
eine 20 km Schleife die einen neuralgischen 
Punkt nach Neudorf aufweist, der jedes Jahr zu 
Kritik Anlass gibt. Auch heuer gab es dort die eine 
oder andere gefährliche Situation. Die Anordnung 
des Wechselzonenbereiches ist aber wiederum sehr 
gut gelöst, hier gibt es keine Überschneidungen oder 
Behinderungen. Aus sportlicher Sicht siegte der 
Favorit Prungrabner mit neuem Streckenrekord vor 
Stilgenbauer. Dritter wurde bereits der beste Burgen-

länder Sigi Bauer. Bei den Damen gewann Jessica Jarz 
(Union Leutschach) vor Karin Gaberec (Laufrad 
Steyr). 32 Athleten blieben an diesem Tag unter 2 
Stunden Endzeit, 17 Duathleten meisterten die 40,2 
km lange Radstrecke unter einer Stunde!!! Anhand 
dieser Zahlen erkennt man das hohe Niveau an die-

sem Maisonntag. Burgen-
ländischer Meister wurde 
Sigi Bauer vor Stefan 
Wrzaczek und Rainer 
Fuhrmann. Bei den Da-
men: Nicole Hofer vor 
Sabine Greipel und Ulli 
Farnleitner. Teamsieger 
wurde der LTC-Seewinkel. 
Die Siegerehrung begann 
pünktlich um 17 Uhr und 
war kurzweilig gestaltet. 
Gratulation an das Team 
des LC Parndorf �– eine 
durch und durch gelunge-
ne Veranstaltung! 
 
 

LTC der Teamsieger    

   

Am heutigen Marathon/Halbmarathon in Wien nah-
men auch einige LTC-Mitglieder teil. Das Wetter war 
zwar mit den Temperaturen ganz 
passabel, doch der Wind machte 
allen Teilnehmern doch ein wenig 
zu schaffen. Auf der Schüttelstra-
ße merkte man doch ziemlich den 
Südost...  
   Endlich hat es wieder ein Mit-
glied geschafft die 3h 
"Schallmauer" zu durchbrechen. 
Ingmar Mollner wir gratulieren zu 
2:54:03. Auf dem ersten Halbma-
rathon noch hinter Gerhard Enz, 
doch dann machte sich das ver-
mehrte Training bezahlt. Gerhard 
finishte aber immerhin - mit 
Minimalaufwand beim Training 
übrigens - doch noch mit 2:58:16 
   Ebenso im Ziel Josef Lunzer, der 
für unseren Verein gestartet ist 
aber noch keinen Mitgliedsantrag 

abgegeben hat. Aufgrund der Zeit (3:35) hat er 
aber die strengen Qualitätskriterien unserer Ge-
meinschaft positiv erledigt. 
   Halbmarathon - auch hier zwei LTCler am 

Start. Rainer Bitterhof finishte in 1:27, aber nicht 
unter der LTC-Flagge. Der Kleinkrieg mit Pentek ist 
anscheinend noch immer nicht entschieden.... 
Weiters unser Werner Schnitzer in 1:53 durchs Hel-
denplatz-Ziel gelaufen. 

    Auch ich bin ohne Startnummer trainingsmäßig 
20 km gelaufen und muss zugeben, dass ich mir 
beim Laufen heuer unheimlich schwer tue. Werde 
meine Erwartungen in die Vorwettkämpfe doch 
etwas niedriger schrauben müssen....aber nur die 
Vorwettkämpfe :-) 

Robert Lang   

Neuer Sub3 Läufer  
beim LTC    
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   Aus, vorbei. Ruhet in Frieden ihr Kreuzschmerzen 
und Muskelkrämpfe, Lungenpatschen und sonstigen 
Begleiterscheinungen eines Route 666. Denn euer 
Beweggrund ist nicht mehr. Mit dem diesjährigen 
Mannschaftszeitfahren am Pannoniaring ist der ehe-
mals so stolze und aus bis zu sechs Rennen bestehen-
de Zeitfahr-Cup endgültig Geschichte.  
   Aber wenigstens bereiteten die 2RadChaoten unter 
Mitwirkung zahlreicher Trauergäste dem Route 666 
einen würdigen Abschied, Grabesrede und Leichen-
schmaus inklusive. Über 100 Teilnehmer registrierte 
das offizielle Kondolenzbuch, ganz vorne trugen sich 
dabei die Teams des RC ARBÖ Wels Gourmetfein, 
der KUOTA Speed Kueens, von Nora Racing sowie 
die Daltons ein.  
   Österlich fettgefressen, frühlingshaft unfit und von 
einem lauen Lüfterl umweht, formierten sich die 
Trauergäste zum Zug. Manch einer unterschätzte 
dabei die Schwierigkeit, selbst von 1 bis 14 zu zählen 
oder das Hinterrad des Vordermanns nicht aus den 
Augen zu verlieren. Letztlich schafften es von den 26 
angetretenen Teams aber zumindest jeweils drei 

Vertreter, dem Route 666 über die vollen 66,36 km 
die letzte Ehre zu erweisen.  
   Angeführt wurde der Trauerzug von 
den Profis des RC ARBÖ Wels Gourmetfein. Erwar-
tungsgemäß brannte das Quartett bestehend aus 
Werner Riebenbauer, Franz Grassmann, Andreas Graf 
und Riccardo Zoidl mit 1:24:29 die schnellste Zeit in 
den Asphalt und schaffte damit trotz der ausgespro-
chen windigen Bedingungen eine beachtlichen Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 47,12 km/h. 
   Aber auch die beiden Delegationen der KUOTA 
Speed Kueens verschafften sich mit ihrer Leistung 
Respekt. Die zwei Profi-Formationen trennten im Ziel 
lediglich 44 Sekunden. Mit ihren Zeiten von 1:43:31 
bzw. 1:44:15 ließen sie sieben Herren-Teams hinter 
sich, die handgemachten Siegestrophäen von Fatman 
mit nach Hause nehmen durften letztlich Pelin Ciz-
gin, Sylvia Gehnböck, Anna-Maria Gürtler und Chris-
tina Perchtold. 
   Die Amateur- und Mastersklasse ging in 1:27:51 
ans Nora Racing Team mit Günter Baringer, Robert 
Mitosinka, Wolfgang Eibeck und Hans Peter Obwal-

ler.  
   Hobby-Sieger wurden in einer 
L a u f z e i t  v o n  1 : 3 5 : 3 1 
die Daltons bestehend aus Franz 
Taferner, Christoph Gesperger, 
Robert Lang und Rainer Fuhrmann. 
Als einzige Mixed-Mannschaft wag-
te sich das Team Ciclopia auf den 
Ring und schlug sich mit Rang 
sechs von zwölf hervorragend.  
  Fazit: A scheene Leich, vom rekord-
verdächtig flotten Aufbau samt fehler-
loser Zeitnehmung durch die Jungs 
von SMC bis zum finalen Leichen-
schmaus in stimmiger Atmosphäre. 
Und nun, R.I.P. Route 666, und frag 
halt mal Jesus, wie der Trick mit der 
Wiederauferstehung geht ...  
 
PANNONIARING�—Route 
666 

. . . v e r b r a c h t e n  s o  e i n i g e  L T C l e r . 
Zum einen waren der Gesperger Christoph, Taferner 
Franzi, Fuhrmann Rainer und ich am  P annonia Ring 
und fuhren 14 Runden im Kreis. Hintereinander und 
so schnell wie möglich - ein Mannschaftszeitfahren 
über 66 km. Kalt war´s aber wir beendeten das Ren-
nen an 1. Stelle......in der Hobbyklasse :-) 
   Aber es war immerhin ein 41er Schnitt den wir da 
runter fuhren, und eine Belohnung für die mühsame 
Anreise über die ungarischen Vorkriegszeitzustands-
straßen.  
   Es wird auch sicher tolle Fotos geben (a bissal 
sexistisch san oba scho) - sind aber no net online..... 
 
    
Mariahilf 
   Weitere Athleten im Einsatz: Claudia Lehner, Irina 
Ciboch und der Walter Müller beim Mariahilfer Stra-
ßen Lauf. Und da gab´s auch Stockerlplätze - endlich 
wieder für Damen unseres Vereines. Irina wurde 2. 
und Claudia 3. in der jeweiligen Klasse.  

F r a n z 
T a f e r n e r 
war beim 
6. Linz 
Spr inttr i -
a t h l o n 
l e t z t e s 

Wochenende dabei. Hier sein Bericht: 
   Für meinen ersten Triathlon 2010 habe ich mir 
einen Sprintbewerb Nahe Linz letzten Samstag ausge-
sucht. Dabei war eine Runde im Pleschingersee über 
750m zu schwimmen, ein flacher Rundkurs über 
25,3km Richtung Steyregg zu fahren sowie eine 5km 
Wendestrecke auf einem Damm entlang der Donau 
in Richtung Linz zu laufen.  

  Start war um 9.30 Uhr. Das Wetter war fast per-
fekt. Nur die Luft, es hatte keine 10 Grad, hätte etwas 
wärmer sein können. Das Wasser im See war mit 18 
Grad ok. Gestartet wurde vom Land. Im Wasser dann 
das übliche "Gedränge" bei einem Sprint. An ein 
Schwimmen wie im Hallenbad war also nicht zu 
denken. Die Schwimmzeit mit knapp über 12 Minuten 
ist deshalb auch nicht ganz das, was ich mir erwartet 
hatte. 

   Beim Wechsel zum Rad merkt man auch, das ich 
den Neo schon länger nicht an hatte. Das verdammte 
Ding wollte einfach nicht runter von den Beinen! 
Auf dem Rad war die Leistung mit einem Schnitt von 
39km/h solide. Für so kurze Strecken fehlt mir 
(noch!) die Kraft um ein wirklich schnelles Tempo zu 
fahren. 
   Beim abschliessenden 5km-Lauf wollte ich dann 
noch einmal Vollgas geben. Aus dem angestrebten 
3:45 bis 3:50 Schnitt wurde aber leider nichts. Ich 
bekam nach etwa 1500m "Seitenstechen" und musste 
Tempo rausnehmen. Erst kurz vor dem Ziel ist es 
besser geworden und ich konnte zumindest 

"anständig" durchs Ziel laufen. 
Mit einer Endzeit von 1:14:41 habe ich den 46. Ge-
samtplatz sowie den 10. in der Klasse Elite2 belegt. 
Resüme: 
   In Hinblick auf mein Hauptziel 2010, den Ironman 
in Klagenfurt, bin ich nicht unzufrieden mit der 
Leistung. Beim Schwimmen hätte ich zwar gehofft, 
etwas schneller zu sein. Es ist aber trotzdem schon 
eine Steigerung zum Vorjahr erkennbar. Und wenn 
ich mich am Start besser aufstelle und so dem Ge-
dränge ausweichen kann, passt das schon. Am Rad 
fehlt etwas Kraft für hartes Tempo. Das gefahrene 
Tempo kann ich dafür aber auch über längere Dis-
tanzen halten. Passt also auch für Klagenfurt. Das 
Laufen bleibt nach wie vor das Fragezeichen. Mehr 
weiss ich da in 14 Tagen. Nach dem 70.3 Ironman St. 
Pölten, wo ich als nächstes an den Start gehen werde. 
   Sieger des 6. VKB Linz Triathlon über die Sprint-
distanz war übrigens der Favorit aus Russland, Ser-
gey Yakovlev, vor dem schnellsten Österreicher, Lukas 
Gaggl. Manuel Wutscher, der Sieger von 2008 und 
2009, hat aufgrund des schlechten Wetters auf einen 
Start verzichtet. 
   Den Bewerb über die Mitteldistanz hat der Deut-
sche Jürgen Stilgenbauer mit neuem Streckenrekord 
und fast 15 Minuten Vorsprung auf den Zweiten, 
Christian Birngruber, gewonnen. 

FRANZ 

Die DALTONS auf der Flucht   
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Letzten Sonntag war es also dann endlich soweit, 
mein erster Triathlon in diesem Jahr und gleich die 
Halbdistanz in St. Pölten. Nachdem ich ja die Halb-
distanz in Graz aus gesundheitlichen Gründen aus-
lassen musste, war ich mir nicht ganz sicher was ich 
mir zutrauen sollte und wie der Spaß so ablaufen 
würde. Gut, Schwimmen dann Radln und dann 
Laufen, daran sollte sich auch heuer nix geändert 
haben, das war das einzige bei dem ich mir wirklich 
sicher war.  

    Die Vorbereitung war bis kurz nach dem Trai-
ningslager auf Mallorca ziemlich gut, dann eher 
suboptimal (wie Friesi sagen würde) �– keine Zeit 
zum Trainieren, krank,�…eh immer dasselbe Spiel. 
Etwas hoffen ließ mich dann wieder das Wochenen-
de in Klagenfurt vor St. Pölten.  
     Nichtsdestotrotz 
stand ich mit ungu-
tem Gefühl und 
eingezwängt in den 
Neopren an der 
Startlinie. Mit der 
4. Startwelle der AK 
Athleten durfte ich 
mich also in die 
Fluten schmeißen. 
Hatte von Anfang 
an ziemlich viel 
Platz beim Schwim-
men �– kein Wunder 
wenn ich immer 
ganz am Rand stehe 
und 10m um die 
Bojen rumschwimm 
�– aber besser als 
verprügelt zu wer-
den. Der Wechsel 
von einem See in 
den anderen 
(einzigartig in St. 
Pölten) ging prob-
lemlos und so stieg 
ich nach 35 min 
aus dem Wasser. 
Ok hab ich mir 
gedacht, schon mal 
besser als vorge-
nommen. Wechsel 

aufs Rad dann etwas mühsam bei diesen großen 
Bewerben mit den Plastiksackerln und ewig lan-
gen Wegen.  

    Beim Radfahren hab ich mir vorgenommen, 
mich strikt an die Wattzahlen zu halten und zu 
schauen was rauskommt. Am Anfang hatte ich noch 
etwas schwere Beinen und etwas Problem die Watt 
zu treten, die ich mir vorgenommen hatte. Nach 
dem ersten Anstieg, war das Gefühl dann aber wie-
der da und von da an lief es ziemlich rund. Nach 
2:26 und kurzem Regenschauer auf der Strecke also 
wieder runter vom Rad und rein in die Laufschuhe.  
    Bin dann, weil ich mich gut gefühlt habe, für 
mein Verhältnisse ziemlich flott angelaufen. Nach 3 
km hab ich mir den ersten km rausgestoppt, zwecks 
Orientierung �– und siehe da, das Tempo passte. 
Motiviert von der Welle und den Anfeuerungen von 
Christian, Michi und Barbara mochte ich auf keinen 
Fall nachlassen. Bis km 16 verflogen die km, erst 
dann fühlten sich die Oberschenkel wie Pudding an 
und ich hatte etwas Mühe den km Schnitt zu halten 
bzw. fing auch an die km runterzuzählen. Nachdem 
ich aber immer die Gesamtzeit im Auge hatte, riss 

ich mich nochmal zusammen und so gingen auch 
die letzten km vorbei. Gänsehaut dann im Stadion 
beim Zieleinlauf und ich freute mich wie ein kleines 
Kind über die Laufzeit von 1:27 und Endzeit von 
4:36. 2008 waren es noch 4:58!  
 

- Ich kann also mehr als zufrieden sein und endlich 
hat mein Magen nicht gestreikt, das freut mich 
eigentlich am meisten, denn so macht das Ganze 
dann doch viel mehr Spaß und gibt Hoffnung, dass 
ich vielleicht doch noch mal eine Langdistanz in 
Angriff nehme. - 
 
    Die eigentliche Challenge begann dann aber erst 

nach dem Zieleinlauf: 
Franz ist bei km 70 
nicht mehr im Rennen. 
Was  ist passiert? Mein 
erster Gedanke war, 
dass er eine Abfahrt zu 
riskant gefahren ist. 
Keiner weiß jedoch, was 
wirklich passiert ist und 
wo er ist �– weder die 
Rettung noch die Renn-
leitung noch sonst wer. 
Nach 1,5 Stunden he-
rumlaufen und herum-
telefonieren erfahren 
wir dann, dass er ge-
stürzt war, ins Spital 
gebracht wurde und 
nun wieder auf dem 
Weg nach St. Pölten ist 
�– die Info Weitergabe 
ist da ein bissal verbes-

serungswürdig. Gottseidank hat er sich nix gebro-
chen und es ist nix Schlimmeres passiert. Und auch 
die Specialized Lady wird die paar Kratzer überle-
ben. Kopf hoch, das wird schon wieder. 

CHRISTOPH          
 

Da waren‘s nur mehr drei  

Vier (Christoph, Franz, Thomas & Wer-
ner) gehen an den Start und drei sehen 
das Ziel. Franz fährt mit der Trinkflasche 
in der Hand in die Leitschienen. Die 
Schrammen wird er auch noch in Kärn-
ten spüren. 
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   Eigentlich wollte ich gar nicht hinfahren, der 
Wetterbericht war ja sch. wenn da nicht das schon 
einbezahlte Startgeld wäre und der innere Schwei-
nehund nicht gesagt hätte "bist ein Weichei??" Tem-
peraturen am Samstag waren wirklich bescheiden, 
beim Start um 12.00   +9° und Regen!! 
  Im Wasser war es dann auch nicht so warm wie 
erwartet, wann hätte sich der See auch schon auf-
heizen sollen?? 
Schwimmleistung aber trotzdem für meine Verhält-
nisse OK  37min. 
   Wechsel auf Rad war super, meine Disziplin, hab 
mich gleich an ein paar Mitstreiter angebissen und 

es ist flott dahin gegangen bis, bis nach dem 2. Berg 
am Hinterrad eine Speiche mit einem lauten "ping" 
gerissen ist. Stehenbleiben, schauen, großes Frage-
zeichen im Gesicht. Hab überlegt ob ich weiterma-
chen soll oder bei dem Wetter aufgeben. Laufen 
wollte ich auf alle Fälle noch also weitermachen. 
Speiche auf die Seite biegen, Hinterrad so einstellen, 
dass es abwechelnd links und rechts am Rahmen 
streift und nicht nur auf einer Seite das man nicht 
weiter fahren kann. Hintere Bremse ausgehängt, die 
streift ja auch. Nur blöd weil da waren noch 20km 
bergab auf nasser Strasse!!! Trotzdem alles gut 
gegangen. Zeit na ja für die Umstände 2.49min. 
   Laufen war dann auch OK, du kriegst natürlich 
schon Frust wenn man sieht welchen Schritt die 
ersten an den Tag legen. Zeit 1.50min 
   Irgendwie im Ziel freut man sich dann doch über 
die Leistung und dass man durchgehalten hat und 
beglückwünscht die Begleiter die ÜBER 5 Std. im 
Ziel auf einen warten!! 
Bis zum nächsten Event in Wien 29.5. 

 

Gerhard Danetzky - Neo Mitglied unserer 
Gemeinde war in Linz, und zwar nicht bei 
der Lurschistrecke, sondern gleich bei der 
Halbdistanz. Hier sein Bericht:  

   Nachdem ja das Wetter 
heuer wieder einmal Ge-
sprächsthema Nr. 1 ist, 
freut man sich ja sehr 
über einen wunderschönen 
Samstag mit doch sehr 
warmen Temperaturen. In 

dieser, nennen wir sie 
einfach mal Gluthitze, 
bewegten sich zahlreiche 
Triathleten auf der Donau-
insel beim diesjährigen 
Seid´lischen Viennaman.  
   Ich kann gar nicht sagen 
um wieviel 1000% es mehr 
Spass macht unseren tollen Sport bei Schönwet-
ter auszuüben. Es ist doch angenehmer schwitzen, 
anstatt zu frieren. 
Da ich diesmal keine Panne mit dem Fahrrad hatte, 
erhoffte ich mir eine deutliche Leistungssteigerung 
oder zumindest eine Zeitverbesserung. Wenn da 
nicht diese "Kampfrichter" auf Ihren Motorrädern 
wären! So mußte ich nach der 2. Runde, natürlich 
unschuldig, 6 min in der 
Penaltibox ausharren, 
dann war der Zug natür-
lich abgefahren. 
Trotzdem war es wieder 
ein tolles Rennen und 
meine Motivation ist 
deutlich gestiegen, auch 
die Zeit war besser als in 
Linz, was will man mehr? 

LG GERHARD 
 
   Weiters waren noch 
der Bernhard Beck am 
Start, der wieder eine 
sehr passable Leistung 
ablieferte. Wie locker er 
an ein Rennen rangeht ist 
wirklich beneidenswert, 
zumal sein Pferdchen auf 
der Strecke plötzlich das 

Pannentascherl (wer nimmt sowas mit???) abwirft. 
Nach einigen hin und her überlegen entschließt sich 
Bernhard abzusteigen und zurückzugehen, um das 
wertvolle Packerl zu bergen. 
    Der Surf-Chrisu war mit folgender Trainerbot-

schaft ins Rennen gegangen: Schwimmen voll, Rad 
voll, Laufen was geht (kommt das nicht manchen 
sehr bekannt vor?). Der Schwimmschrecken vom 
Rainer (...) bewältigte die erste Disziplin sehr gut 
und konnte sich, ebenso wie Gerhard, beim biken 6 
Minuten in einer Wartebox erholen, bevor es auf die 
Laufstrecke ging. Diese war dann eher nicht so 
leicht, Krämpfe und Schmerzen sind so der Vorge-

schmack auf die Langdistanz in Poders-
dorf. 

   Ja und auch am Start der Spindi Bruder. Bernhard 
Spindler, Neo Mitglied und Wenigsttrainierer (hat ja 
einen Job, eine Frau, 2 Kinder, ein Haus....also alles 
erreicht im Leben)...der ging es am gemütlichsten an 
von den LTClern. Doch die Aufwands-/Ertrags- 

tangente ist natürlich TOP!!! 
   Beim Kurztritathlon war auch einer von uns an 
der Start- und dann Ziellinie. Der Markus Weigl - 
die große Unbekannte in diesem Jahr. Trotzdem ja 
heuer nicht Sport an erster Stelle steht, sondern so 
profane Dinge wie Frau und Hausbau, konnte er in 
der Amateurklasse den 9. Gesamtplatz belegen. 
Gratulation Markus!!! 

Hier ein Kurzbericht 
von Gerhard Danetz-
ky über seinen Vien-
naman: 
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persönlicher Bericht von Bernhard Beck: 
   Mein erster Bewerb in Neufeld und somit auch gleich 
mein erster persönlicher Wettkampfbericht auf unserer 
Website.  
   Da ich ja Triathlon noch nicht allzu lange mache, wusste 
ich bis dato ja nicht viel über Neufeld: 
  a, Die Radstrecke kann unter anderem vor allem bei 
schönem Wetter aufgrund des Verkehrs sehr gefährlich 
sein, dass weiß ich bereits seit der Zeit also ich noch nicht 
mal im Traum an Triathlon gedacht hatte und in der BF 
noch nachschaute ob ich im 2. Liga Nord Fußball Team der 
Runde war, aber damals ist mir schon ein Artikel aufgefal-
len über einen gewissen Unfall des Führenden. 
   b, in Neufeld kleben die Füße am Asphalt fest beim 
Laufen (persönliche Erfahrung eines Vereinskollegen der 
dieses Jahr anscheinend den Kleber auf den Schuhen ver-
gessen hat) 
   c, es wird ein "Triathlonfest" (steht zumindest 50x auf 
der BTRV Seite und der Robert hat es auch in seinem Blog 
angkündigt) 

 
   So da mir das a bissal zuwenig war hab ich mir 
schon am Vortag die Startnummer abgeholt und 
bin die Radstrecke abgefahren (mit dem Auto :-) 
man will�’s ja nicht übertreiben. 
   Mein erster Eindruck na ja für an Seewinkelindi-
aner wie mich gibt�’s doch recht viele "Berge" und 
bergab fahren ist bei meiner Kurzkarriere auf dem 
Rennrad auch noch net so mein Ding ... aber im 
Wettkampf ist eh immer alles anders. 
Hab mir dann mein Startsackerl abgeholt und 
während ich so das Sackerl leer futtere und mit 
Robert und dem HSV Team plaudere fällt mir zum 
ersten mal der Bahnübergang und die Schranken 
auf ...  
Nach dem Robert ankündigt, dass er wenn der 
Schranken runter geht gleich mal den Bewerb 
hinschmeißt lach ich noch herzlich und denk mir 
nix weiter dabei. 
   Am nächsten morgen komm ich in Neufeld an, 
Stimmung gut der Peter Biegert begrüßt mich 
freundlich und fragt mich nach meiner Latte :-) 
also bzw. fragt er mich ob ich den Michi Weiss 
kenne und das der heute meine Latte (Messlatte) 
sein wird. Na toll gleich mal so unter Druck ge-
setzt bin ich ganz baff und vergesse zu fragen ob 
er überhaupt mich kennt, wer interessant gewesen 
zu hören wie er reagiert . 
   In der Zwischenzeit sind auch schon alle ande-
ren LTC´ler eingetruddelt und wir bereiten unsere 
Wechselzonen vor, machen unseren Fototermin 
und ehe ich mich versehe ist auch schon der 
Startschuss gefallen. 

 
Schwimmen 
Die ersten 100m gibt�’s mal wie üblich Prügel, ein 
wenig merk ich den Wellengang, bei der ersten 
Boje kassier ich einen Magentritt und jemand liegt 
fast auf mir drauf, dann wecken mich die Hände 
von den Leuten aus meiner Schwimmtrance die 
andeuten nicht an den Steg zu schwimmen, dann 
der spannende Moment was zeigt die Uhr beim 
Landgang, 14 Minuten fuck - das wär schneller 
geplant gewesen :-) naja auf zur 2. Runde und 
dann endlich raus aus dem Wasser und rauf zur 
Wechselzone. 
WZ1 
  runter mit dem Neopren und da kommt auch 
schon der Christoph und macht sich mit einem 
Klapps bemerkbar. Dann beginn ich mit meinem 
Wechselzonenritual rein in die Socken, die dann 
nicht gut sitzen und die Schuhe und ... alles viel zu 
langsam, der Christoph ist gefühlsmäßig schon in 
Müllendorf als ich mich endlich aufs Rad schwin-
ge.  Jkurzer Blick Franz Rad ist schon weg na eh 
klar 
Rad 
   und voll drin hängt. Bei den Anstiegen bin ich 
dann aber immer wieder dran und kann ihn über-
holen und hole auch noch den Weigel Markus ein 
und denk mir da geb ich jetzt noch Vollgas die 
letzten KM. Als J. Nach Hornstein geht dann rich-
tig die Post ab, Tempomäßig und auch windmäßig, 
als Angsthase fahr ich net so schnell wie die ande-
ren bin aber bei den Anstiegen dann immer wieder 
dran. Erste Runde hab ich gut absolviert gefühls-
mäßig. Hinter mir der Danetzky Gerhard der mich 
nach Hornstein mit einem Affenzahn überholt JDie 
ersten Kilometer sammle ich mal alle ein die sich 
noch die Schuhe richten müssen, na wenigstens 
den Vorteil hab ich denk ich (waren wahrschein-

lich beim Schwimmen um 2 Minuten langsamer 
ich dann in Neufeld um die Ecke komme, seh ich wieder 
den kleinen Chinesen der am Boden liegt und Fotos macht 
nur diesmal blitzt nicht sondern er winkt mir langsamer zu 
fahren. Ja weiss eh die WZone kommt keine Angst. Aber 
dann seh ich die Schranken und bereits einige Trias stehen 
wutenbrannt davor und der Peter Biegart versucht gerade 
die Meute zu besänftigen, ich denk mir super gestern noch 
gelacht und bin im ersten Moment extrem stinkig, in Sum-
me schätze ich standen da schon 20 Athleten, Gerhard 
Danetzky gesellt sich auch zu mir und auch der Markus 
Weigl und wir sind uns einig "so a schass" und staunend 
schauen wir zu wie die ÖBB das erste Mal in unserem 
Leben zu früh kommt.  
Angefressen überleg ich ob ich nicht gleich aufhören soll 
aber aufgeben is sowieso 
blöd also renn ich halt mit den anderen los während wir 
mit "und jetzt vollgas" angefeuert werden vom Peter.  

 
WZ2 
kurzer Plausch während dem Wechseln mit meinem Rad-
nachbarn denn es auch erwischt hat und der auch nimma 
motiviert ist, wurscht gemeinsam rennen wir los 

 
Lauf 
beim Verlassen der Wechselzone werd ich dann von Max 
Kornhofer und Begleitung und vom Gumpi und meiner 
Family angepeitscht und ich denk mir los geht�’s, aber 
irgendwie verliert sich der Wille im Laufe der KM und ich 
merk auch gefühlsmäßig das Tempo stimmt nicht wirklich, 
da könnte mehr gehen, aber irgendwie geht sich net mehr 
aus ... nach 02:23:41 ist�’s dann vorbei und meine Premiere 
überstanden 

 
Persönliches Resume und Fazit 

 
Schwimmen -  "Oarsch" dachte mir da wär mehr drin - 
nach dem Ergebnis der MD auf der Donauinsel, böse Zun-
gen behaupten ja, dass dies am konsequenten Schwimm-
training liegt vor allem am Dienstag wo sich neben Trat-
schen und Philosophieren nicht mehr als 1Km zeitlich 
ausgeht :-), auf meinen beruflichen Reisen in Bukarest im 
Hotel bin ich immer verdammt schnell, Becken ist wohl 
wirklich net 25 m den Verdacht hat ich immer schon 
   Rad - naja, wenn ich die ÖBB Zeitstrafe wegziehe 
   Laufen - Qualität (der Zeit) kommt vom quälen und dass 
ging net wirklich gut in Neufeld 
   Wechsel - bekommt ab jetzt einen fixen Plan in meinem 
Training, Socken werden gestrichen! Schlafe aber jetzt jede 
Nacht mit Neo und zieh ihn der Früh ganz schnell aus 
   Super natürlich, dass wir mit der Mannschaft gewonnen 
haben, gratuliere euch Burschen, vor allem dem Franz weil 
er seinen Sturz so super weggesteckt hat und natürlich 
dem Christoph weil er nicht mehr am Asphalt festklebt 
sonder nur mehr schwarze Striche hinterlässt so wie er 
abgeht, und natürlich dem Robert, aber was anderes erwar-
ten wir uns vom Obmann ja auch net  
   Kurz nachdem Bewerb hab ich gesagt, ich starte da nicht 
mehr, aber heute sag ich, ich will der ÖBB nächstes Jahr 
beweisen, dass ich schneller bin ... und es war natürlich ein 
"Triathlonfest" 

BERNHARD 
 

MEINE Premiere in Neufeld 
Der Roman 

die hohe Latte bzw. ein bewiesener Fall, 
dass die ÖBB auch mal zu früh kommt 

Gruppenfoto der Helden von Neufeld: Jürgen Sponer (Premiere Triathlon), Christoph Gesperger (Premiere Katast-
rophenschwimmzeit), Bernard Beck (Premiere 
Olympische Distanz), Rainer Bitterhof (Premiere Triathlon), Gerhard Danetzy (Premiere ÖBB Wartezeit), Thomas 
Grasi (Premiere Penaltybox), Franz Taferner (Premiere After-Sturz), Robert Lang (Premiere Top 6) 
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Beim größtem Triathlon spektakel waren heuer (nur) zwei LTC Athleten am Start: 
Franz Taferner belegte Platz 304 in 10 Stunden 11 Minuten und 
Thomas Grasi kämpfte sich in 12:08 als 1319. ins Ziel. 
Herzliche Gratulation!!! 
Vielleicht gibt´s ja bald einen Bericht von den Athleten...  

    Nachdem ich mir Jahr für Jahr vornehme beim 
Triathlon in Pöttsching zu starten, war es also heu-
er endlich soweit. Vieles hat man ja schon im Vor-
feld von dem Bewerb gehört, wie zum Beispiel dass 
die Rad- bzw. Laufstrecke sehr selektiv sind, dass es 
zwei Wechselzonen gibt und das die After Race 
Party schon legendär sein soll. Von all dem konnte 
ich mich also vergangenes Wochenende selbst über-
zeugen. Mitstreiter vom LTC an diesem Tag waren 
Robert Lang, Franz Taferner, Markus Weigl, Thomas 
Koller und Michael Gumpinger. 
    Erste organisatorische Hürde an diesem Tag ist 
das Herrichten seiner sieben Sachen in den beiden 
Wechselzonen, die doch ein Stück weit auseinander 
liegen. Selbst für Athleten mit 21 Jahren Wettkamp-
ferfahrung wie unserem Herrn Obmann ist das eine 
Herausforderung vor dem eigentlichen Bewerb 
(Vielleicht hilft da so eine nette Checkliste �„Was 
brauch ich alles bei einem Triathlon�“ weiter). Da 
brauch ich mir also nicht den Kopf darüber zerbre-
chen, wenn ich damit meine Schwierigkeiten habe. 
Wenn dann endlich alles ein seinem Platz ist, kanns 
auch schon losgehen. Geschwommen wird in einem 
relativ seichten Badesee, meistens, so wie heuer, 
ohne Neoprenanzug, was mich als nicht so begnade-
ten Schwimmer besonders freut. Nach einer Runde 
mit 800m habe ich aber gottseidank wieder Land 
unter den Füßen. Ein kurzer Blick auf die Uhr hebt 
meine Stimmung nicht sonderlich, sorgt aber für 
Motivation beim Radfahren und Laufen. Zu Beginn 
des Radsplits kann ich relativ schnell Plätze gut 
machen. Die fast schon blasphemische Beschreibung 
der Radstrecke auf der Homepage des Veranstalter-
vereins (�„komplett flach�“) ringt mir jedoch schon 
bald innerlich ein Schmunzeln ab. Die flachen Stel-
len muss man da echt mit der Lupe suchen. Durch 

die vielen Hügeln vergehen die beiden 
Radrunden aber relativ schnell und ich 
steig schon etwas angeschlagen vom 
hohen Anfangstempo �– hab mich da 
etwas von einem Staffelfahrer verleiten 
lassen ;) �– vom Rad. Rein in die Lauf-
schuhe geht�’s auf die �„komplett flache�“ 
Laufstrecke (das mitm Schmunzeln haut nicht mehr 
so wirklich hin, auch nicht innerlich), die aufgrund 
der Regenfälle der letzten Tage auf 3 Runden a 2,5 
km verkürzt wurde und nun komplett auf Asphalt 
ist. Nach ca. 1,5 Runden erkenn ich schon von wei-
tem den unverkennbaren Laufstil von Franz. So 
schlecht kann ich also nicht unterwegs sein. Be-
kannte Gesichter unter den Zuschauern rufen mir 
dann irgendwelche Platzierungen zu, die ich nicht 
recht glauben kann und ziemlich kraft- und saftlos 
rette ich mich schlußendlich über die Ziellinie. 
Gesamtrang 5 und Platz 2 in der Burgenland Wer-
tung lassen die schmerzenden Beine dann aber 
schnell wieder vergessen. 
    Mit Platz 1-3 bei den Landesmeisterschaften war 
die Mannschaftsleistung vom LTC an diesem Wo-
chenende doch sehr ansehnlich (auch wenn der 
Herr Obmann mit seiner Leistung nicht zufrieden 
ist). 
   Schade dass ich diesen netten Bewerb nicht schon 
früher gemacht habe, bis auf die Beschreibung der 
Rad- und Laufstrecke auf der Homepage hält er was 
er verspricht.   
   Zum Abschluss der Saison gibt�’s für mich dann 
noch die Halbdistanzen in Podersdorf und Königs-
dorf bevor die Haxn dann komplett hinüber sind, 
achja und nicht zu vergessen die Regenerations 
Season End Party.   
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o wie die Saison begonnen hat, so endet sie 
auch�….mit einem Bewerb über die Halbdistanz. Nach 
der HD in Podersdorf, die aus meiner Sicht sehr 
zufriedenstellend verlaufen ist - mit neuer PB auf 
dieser Distanz - hab ich mich also entschlossen mir 
das ganze voriges Wochenende in Königsdorf noch-
mals anzutun bevor ich dann tatsächlich in den 
Winterschlaf starte (das Wetter wär ja schon da-
nach).Angefangen hat ja alles ganz nach Plan am 
Freitag Nachmittag. Ich borg mir ein Scheibenlauf-
rad aus, damit ich mit so was auch mal gefahren 
bin. Das Rad ist schnell hergerichtet �– Juliet is ready 
to race �– passt perfekt. Anreise dann am Samstag. 
Angekommen in Königsdorf dann der erste Schock. 
Die Schnellspanner für die Laufräder liegen noch in 
meinem Auto zuhause, hab ich natürlich beim Um-
räumen vergessen. Nachdem wir beinahe die einzi-
gen waren, die sich die Startunterlagen schon am 

Samstag abgeholt haben, lässt sich auch nicht so 
schnell ein Schnellspanner auftreiben. Wär ja nicht 
so schlimm, Franz und Christian sind schon infor-
miert und bringen mir dankenswerterweise die 
Schnellspanner am nächsten Tag mit. Trotzdem wär 
ich gerne die Radrunde abgefahren. Ein äußerst 
freundlicher älterer Herr überlässt mir dann einen 
seiner Schnellspanner. Ich bezweifle zwar, dass er 
das liest, trotzdem danke. Endlich hab ich also mein 
Radl soweit, dass ich damit fahren kann�… dachte ich 
zumindest. Nach kurzem Aufsitzen dann die Ernüch-
terung �– der hintere Schaltzug ist beim Gegenhalter, 
der natürlich im Rahmen liegt, ausgehängt. Toll 
denk ich mir, heute ist mein Tag. Nach etwas Her-
umpfuschen schaff ich es dann doch den Zug wieder 
einzuhängen. Barbara und Michi sind derweil unter-
wegs, und eine regenerative Ausfahrt wird�’s für mich 
daher auch keine mehr...eh schon wurscht denk ich 
mir, bin froh dass ich überhaupt starten kann, ich 
glaub sonst hätten mich Franz und Robert geteert 
und gefedert. Nach sportlergerechtem Abendessen 
und Frühstück (fast bis zum Erbrechen) steh ich 
also dann tip top vorbereitet an der Startli-
nie.Schwimmen läuft gut, kein Verkehr bei rund 100 

Startern. Nach rund 35 Minuten steig ich aus dem 
Wasser. Beim Radfahren laufen die ersten beiden 
Runden auch nach Plan, in der dritten muss ich 
jedoch etwas rausnehmen, die Beine wollen nicht 
mehr so richtig. Mit ca. 02:16 schieb ich also mein 
Rad wieder in die Wechselzone. Beim Laufen hab ich 
von Anfang an gute Beine und die Kilometer verge-
hen wie im Flug (erinnert mich an das erste Rennen 
heuer in St. Pölten). Mit 04:16 lauf ich über die 
Ziellinie und bin glücklich, dass das Rennen so gut 
gelaufen ist trotz turbulenter Vorbereitung und 
darüber, dass die heurige Saison, nach den letzten 
drei eher missglückten Jahren, beinahe perfekt abge-
laufen ist.Das lässt mich hoffen, dass ich vielleicht 
doch noch mal eine Langdistanz mit einem Lächeln 
und nicht mit Magenkrämpfen finishen kann :-))))))) 
Obmann Roberto lässt sich eine Woche nach der 
Langdistanz in Podersdorf den Gesamtsieg und den 
ersten Platz im Burgenland trotz Einbruch beim 
Laufen nicht nehmen. Franzl finisht, obwohl er am 
liebsten gar nicht gestartet wäre (das ist halt Team-
geist). In der Teamwertung werden wir hinter den 
Jennersdorfern zweite.   

Happy Off- Season !!   
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    Das ist eine der Fragen die ich heuer immer wie-
der gestellt bekomme. Für mich ist diese Frage sehr 
einfach zu beantworten: ich wills einfach nochmals 
wissen �– man wird ja nicht jünger :).  
    Hab mich letzten Herbst entschlossen nochmals 
alles auf die Laufkarte zu setzen.  
    Zielsetzung war rasch gefunden �– Berlinmarathon 
2011 �– da soll dann der seit 20 Jahren bestehende 

persönliche Marathonrekord von 
2:48:39 fallen. Ob�‘s gelingt steht in 
den Sternen, aber ich glaube fest 
an meine Chance. Sonst würde ich 
mir das mit meinen 43 Jahren tatsäch-
lich nicht mehr antun. 
    Im Jänner dieses Jahres habe ich eine Ernährungs-
expertin aufgesucht und dank ihrer Beratung und 
einhergehenden Essensumstellung konnte ich von 

Jän-
ner bis Ende September 13 Kilo abnehmen. Was sich 
auch deutlich in meinen Laufzeiten niederschlug. 
Endlich wieder mal ein Halbmarathon deutlich unter 
1:30 �– mit 1:26:01 hätte ich aber noch nicht gerech-
net.  
    Dreimal konnte ich heuer bereits wieder am Sto-
ckerl stehen �– zweimal als Einzelläufer, was mich 
aber besonders gefreut und motiviert hat war unser 
überlegener Mannschaftssieg beim Obstgartenlauf. 
Mit einem Altersschnitt von 42,4 waren wir sicher-
lich auch eine der ältesten Mannschaften. Aber wie 
schon bei einem guten Rotwein werden die LTC-ler 
anscheinend erst im Alter so richtig stark. Jetzt müss 
ma nur aufpassen, dass wir nicht zu einem Alther-
renverein verkommen �– aber dank Ingmar Mollnar, 
Christoph Gesperger und anderen Jungstars �– die ja 
heuer fantastische Leistungen erbringen, mach ich 
mir nicht wirklich Sorgen um die Zukunft.  
    Leider wurde ich im Oktober dann etwas zu 
gierig(Zitat Frisi) und handelte mir aufgrund zu 
vieler Wettkämpfe einen heftigen Infekt ein und ich 
musste mein diesjähriges Ziel �– Venedigmarathon - 
abblasen. Gesundheit geht vor und wer weiß wofür 
es gut war.  
    Lege ab Jänner meinen Fokus auf meine Lieblings-
distanz den Halbmarathon �– dort hole ich mir die 
Tempohärte für Berlin.  
Also �– 2011 werdet ihr mich ausschließlich als Läufer 
sehen, bevor es dann 2012 wieder zum Triathlon geht 
�– da hab ich ja auch noch ein paar persönliche Best-
zeiten zu verbessern. 

GUMPI 

Sport ist die Nummer 1 
   Das war ja klar. Für jeden, der regelmäßig Sport 
treibt liegt es irgendwo auf der Hand, das regelmäßi-
ge Bewegung stressreduzierend wirkt. Natürlich nur 
so lange, wie das Training ein guter Ausgleich zur 
Arbeitswelt ist.  
   Wenn wir aber zu viele Prinzipien aus der Arbeits- 
oder Leistungswelt in die Erlebens- oder Freizeitwelt 
übertragen, kann es stressig werden. Die Prinzipien, 
die ich meine, sind Konkurrenzkampf, Leistungsdruck 
und Wettkampfgedanken. Blöd, nicht? Grade wir, die 
wir uns eine richtige Wettkampfsportart wie Triath-
lon auserwählt haben, sollen also aufpassen? Wozu? 
Es ist ja schließlich jahrelang sehr gut gegangen. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich auch, dass es böse ins 
Auge gehen kann, wenn man sich diese Energiequelle 
kappt und keinen anderen Ausgleich zur Arbeit 
schafft.  
   Viele von Euch wissen, wie es sich bei mir ausge-
wirkt hat: ich litt 2010 am derzeit vieldiskutierten 
Burn-out Syndrom. Erschöpfung auf jeder Ebene. 
Mental, körperlich, emotional und sozial. Nach hoher 
Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit kommt 
dann irgendwann die Phase, in der Stagnation sich 
breit macht. Plötzlich gibt es keine Erfolge oder 
Anerkennung mehr. Eine Konsequenz daraus ist 
Frustration. Die zeigt sich in Zynismus und der Ver-
leugnung negativer Gefühle. Alles ist eh super. Dann 
kommt noch dazu, dass man sich zurückzieht �– von 

allem. Rückzug im sozialen Netzwerk, 
Rückzug von dem, was einem wichtig ist 
und Rückzug von sich selbst. Das was man 
braucht, nimmt man sich nicht mehr. Ei-
nerseits, weil man es sich nicht zugesteht 

oder sich traut und andererseits, weil man die Kraft 
dazu gar nicht mehr hat. Und schon ist man in der 
Apathie. Motivation ist nicht mehr existent und erste 
körperliche Beschwerden machen sich breit. Die 
können sehr unterschiedlich sein und von Schlafstö-
rungen über Verspannungen bis hin zu Verdauungs-
störungen u.v.m. reichen. Die letzte Stufe ist dann 
der totale Zusammenbruch, Verzweiflung, Angst und 
Hilfs- und Hoffnungslosigkeit. Der Körper und der 
Geist fahren alle Systeme herunter. Nichts geht 
mehr. 

   Aber �– und hier ist die gute Nachricht für uns 
Sportler �– soweit muss es gar nicht kommen. Wir 
bewegungs-affine Menschen haben eine tolle Kraft-
quelle, die wir nutzen können. Sport ist die Nummer 
1 der Stressbewältigung. Das hängt damit zusammen, 

dass wir durch die 
Bewegung unseren 
Körper von einem 
Stresshormon �– dem 
Cortisol �– befreien. 
Neben Noradrenalin 
und Adrenalin 
(Kampf und Flucht) 
wird im Körper bei 
l anganha l t endem 
Stress auch Cortisol 
über die Nebennie-
renrinde im Blut 
freigesetzt. Cortisol 
sorgt dafür, dass der 
Blutzucker- und der 

Blutfettspiegel steigen, Körpereiweiß abgebaut wird 
und das Immunsystem gehemmt wird. Dieses Hor-
mon kann ausschließlich über Bewegung wieder 
abgebaut werden. Deswegen mein Appell an Euch 
alle �– sorgt für Balance im Hormonsystem und keep 
on moving! Für weitergehende Fragen stehe ich Euch 
sehr gerne zur Verfügung. Ich werde demnächst die 
Ausbildung durch Dipl. Burn-out Prophylaxe Traine-
rin abschließen und als Selbständige tätig werden. 

BIRGIT 

Burschn bauts Cortisol ab! 

Abgespeckt und Voll Motiviert 
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  Ötztaler Radmarathon 
   Der Ötztaler Radmarathon schreibt wie immer 
viele Geschichten. Der 30. Ötztaler hat seine eige-
nen, vor und hinter den Kulissen. 4.294 Startpakete 
wurden abgeholt, 4.173 Radfahrer aus 27 Nationen 
sind dann schlussendlich am Sonntagmorgen gestar-
tet, davon 26 Teilnehmer am Classic Ötztaler (mit 
�„Oldtimer�“ und Baumwolltrikot). Im Ziel wurden 
3941 Finisher wie KÖNIGE gefeiert. 24 Classic Teil-
nehmer erreichten in der Sollzeit das Ziel in Sölden. 

     Erstmals gab es beim Sattelfest neben Teigwaren 
auch Kartoffeln. Es leben die Tiroler Erdäpfel! An 
der Verpflegung beim DOB am Brennerpass servier-
ten Köche aus der riesigen Bratpfanne sogar frisch 
zubereitete Kartoffelgerichte. 
    An den 6 Verpflegungsstationen wurden in 
43.000 Trinkbechern 52.500 Liter Getränke der 
Marken, Pfanner, Pepsi Cola, Gasteiner, Athletic +, 
Kaiser ISO Radler (im Ziel auch Kaiser Bier) ausge-
schenkt. An den Laben am Jaufenpass und Timmels-
joch gab es für alle Red Bull. Suppe war begehrt wie 

selten zuvor, ebenso Tee von 
Milford. Energie in fester Form 
kam von Corny/ 
Darbo (12.000 Rie-
gel) von San Lucar, 
105 Karton Bananen (11.000 
Stück) und Wassermelonen ; von Interfrucht Witting 
Honigmelonen, 20 Steigen Äpfel und hunderte 
baumgereifte Orangen. Gegen die KRÄMPFE wurden 
3.000 Einheiten Magnofit verabreicht. 150 kg Käse 
auf der Strecke und noch einmal soviel bei der Party 
kam von der Fa Tollinger, Studentenfutter, Dörrobst, 
Salz, 16.500 Kekse stellte Eurogast Grissemann 
(Zams) zur Verfügung und die Ötztaler Hausfrauen 
waren so fleißig wie noch nie: rund 12.000 Stück 
Kuchen wurde von ihnen gebacken. Gottfried Prantl, 
Haubenkoch im Central Hotel***** in Sölden, schon 
mehrmals Finisher beim Ötztaler, produzierte 2.500 
Ötztaler Kraftkugeln, von denen jede Einzelne Ener-
gie für einen halben Marathon liefert. Damit das 

alles in genussgerecht serviert werden konnte, stellte 
die Fa Vieider 34.400 Stk. Teller und Besteck zur 
Verfügung. Die Temperatur beim Start um 6:45 Uhr 
betrug +3°; im Kühtai hatte es zu dieser Zeit gerade 
+1°. In St. Leonhard zeigte die Messanlage bei der 
Raika 22°, als die schnellste Frau über das Timmels-
joch fuhr waren es gerade 4° Celsius aber sehr son-
nig. 
     Als am Abend als die Letzten über den Pass in 
2509m rollten, kann man von KÄLTE sprechen. Es 
hatte kaum noch Plusgrade. Vom Start um 6:30 bis 
der letzte Teilnehmer das Ziel erreichte gab es kei-
nen Niederschlag. Als die Teilnehmer von der Sieger-
zeremonie aus der Sporthalle der Freizeit Arena in 
Sölden strömten, regnete es in Strömen. Glück muss 
man haben! Vier Verletzte wurden in ein Kranken-
haus eingeliefert. Die 10 Masseure die Chef Hubert 
Schneeberger organisierte kneteten 688 Radlerbeine 
und ölten diese mit 35 Liter Massageöl. 
    Ein völlig neues Fluggerät wurde vom Fotografen 
Markus Greber eingesetzt. Ein ferngesteuerter Octo-
kopter (Multirotordrohne) bestückt mit einer 12 
Megap i x e l -Kamer a , 
liefert Bilder in höchs-
ter Druck- und HD 
Filmqualität aus allen 
denkbaren Perspekti-
ven. Dank GPS-
Steuerung und Live 
View können hochprä-
zisen Einstellungen 
vom Monitor aus selbst 
vorgenommen werden. 
Damit im gesamten 
Ablauf das meiste wie 
geplant funktioniert, 
sind rund 780 Mitar-
beiter im Einsatz. Viele 
davon mehrere Tage, 
manche von ihnen 
stehen der Organisation 

am Renntag 22 Stunden zur Verfügung.    
   Kaunertaler Gletscherkaiser 
   Die Strecke ist 51 km lang. Die ersten paar Kilo-
meter �„radelt�“ man unter neutraler Führung warm, 
bevor es dann richtig zur Sache geht. Beginnend mit 
dem Kaunerberg heißt es die insgesamt 2.150 Hö-
henmeter in Richtung Kaunertaler Gletscher anzuge-
hen. Auf Höhe 2.751 Meter ist dann Schluss mit dem 
Zauber. 
    Resumee: kurzes aber intensives Bergrennen, 
nichts für �„Flachländer�“, positiv: Start um 9.00 Uhr 
  Dreiländer Giro Streck B (Münstertal) 
   Der Dreiländergiro ist eine alljährig im Juni statt-
findende empfehlenswerte Großveranstaltung mit 

Start in Nauders. Nach dem Start um 6.30 in Nau-
ders geht es zunächst kaum ansteigend hinauf zum 
Reschenpass.. Die anschließende Abfahrt hinunter 
ins sonnige Vinschgau geschieht auf verkehrsreicher 
Straße ist aber polizeilich gut gesichert. Als High-
light der kleinen Strecke steht der Ofenpass auf dem 
Programm. 
    Die darauf folgenden welligen Strecke von Zernez 
über Scuol nach Martina an den Fuß der Norberts-
höhe geht zwar hauptsächlich Engadin- und damit 
Innabwärts, ist aber mit einigen Gegensteigungen 
zwar schön, aber unangenehm zu fahren. Die Nor-
bertshöhe stellt dann allerdings keine nennenswerte 
Herausforderung dar. 

EHN HANS 
 
 

   Das Ziel war heuer nicht hoch ge-
steckt. Nach dem Hausbau galt es einfach 
wieder Spass an der der Bewegung zu 
haben, über manchen Hügel zu rollen, 
die Natur zu genießen und keine La-
bestelle auszulassen. 

Ötztal - Kaunertal und Dreiländereck 
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   Die Strecke altbekannt 10 km bergauf 
mit 1200 Höhenmeter �– Die Aufgabe, die 
nur wenige wirklich bewältigen können ist, 
schneller als die schnaufende historische 
Dampflok zu sein. Jonathan Wyatt, Neusee-
länder legt wieder eine Ausnahmeleistung 
hin, auch wenn er mit 53:54 knapp seinen 
Rekord aus 2006 von 52:21 nicht unterbie-
ten kann. Bei den Damen siegt eine Italie-
nerin namens Wyatt Antonella in 1:06:38 
knapp nach der Zahnradbahn (1:05:19). 
Den Rekord bei den Damen hält Mayr 
Andrea mit 58:21 in 2008. Das Wetter 
heuer in Puchberg 13°C wolkenverhangen 
fast kein Nieselregen �– auf der Bergstation 
7°C und dichter Nebel. 
   Karl Enz hat sich im Salzburgischen gut 
vorbereitet und startet in kurzem Renn-
dress und wart nicht mehr gesehen. Er 
darf als erster von uns erfahren, daß zwi-
schen 8. und 9. km der wahre Knackpunkt 
des Rennens ist und legt die Bestzeit von 
uns LTClern hin. Trotzdem hat er nicht 

genug und geht zu Fuß 
hinunter. 
Christian Achs und Wolf-
gang Gisch haben sich im 
Leithagebirge intensiv auf 

Berglauf einge-
stimmt und 
gehen mit der 
besten Strategie �– beginnen volle Post 
und so lange durchhalten wie es geht- 
an den Start. Wolfgang ist mit seiner 
Leistung sehr zufrieden der Christian 
nicht. Kann sein daß sich Zufriedenheit 
nur bei Durchschnittspuls über 180 
einstellt! 
   Meine Wenigkeit hat sich auch vor-
bereitet, mehr mental als auf Berglauf 
und leidet dieses Jahr ziemlich, aber 
das geht allen so. Wenn man bei Kilo-
meter 8 ins wirklich Steile kommt, 
gehen sowieso die meisten, ich schaff 
das diesmal schon ab Kilometer 6. Die 
letzten 500m sind alle 100m markiert 
und werden flacher zum Ziel und ab 
da laufen dann noch 15 an mir vorbei, 
weil mir ein Wadenkrampf und ein 
drohender Herzstillstand nur noch 
erlauben, die letzten 20m ins Ziel hum-
pelnd zu laufen. Bin dann auch um 5 
Minuten langsamer als im Vorjahr, 
aber ganz zufrieden weil  immer noch 
schneller als der Gumpi  2009! 

ROSKO 
 
 

   Heuer haben sich schon jede Men-
ge LTCler in Puchberg eingefunden 
um dort all die Leiden eines Berglau-
fes genießen zu können.  Aufn Schneeberg aufi 

   Angst, sich schmutzig zu machen, war beim zwei-
ten "Wildsau Dirt Run" am Sonntag in der 
"Hellsklamm" bei Brand-Laaben in Niederösterreich 
fehl am Platz. Im Gatsch unter Hindernissen durch-
robben, durch schlammige Lacken waten, über 
Baumstämme klettern und zum Abschluss zehn oder 
20 Kilometer laufen - all das gehörte zu den Aufga-
ben der Teilnehmer, die sich vor den Augen zahlrei-
cher Schaulustiger zur "echten Wildsau" küren woll-
ten.  
   Der Startschuss für die 700 Läufer, darunter 54 
Frauen, fiel etappenweise ab 11 Uhr. Für sie galt es, 
abwechselnd dreimal einen 200 Meter langen Hin-
dernisparcours und zweimal eine 4,8 Kilometer lange 
Laufstrecke durch den Wald zu absolvieren. Von 
Anspannung vor dem Start war bei den munter 
scherzenden Teilnehmern aber nichts zu bemerken -
 ging es beim Rennen doch weniger ums Gewinnen, 
sondern mehr um den Spaß und darum, überhaupt 

durchzukommen. 
Schräge Kostüme erschwe-
ren Aufgabe zusätzlich 
Anders als bei gewöhnli-
chen Laufveranstaltungen 
hatten sich viele Starter 
auch verkleidet. So zierten 
die vorwiegend österreichischen und deutschen 
Teilnehmer Wikinger-ähnliche Bemalungen, Schwei-
nemasken, Rotkäppchen-Kostüme, Hasenohren, rosa 
Tutus und Teufelshörner, auch wenn diese spätes-
tens nach der ersten Waldrunde in einheitliches 
Schlammbraun eingefärbt und dadurch kaum wie-
derzuerkennen waren. Auch praxistauglich waren die 
kreativen Outfits nur bedingt: "Ich hätt mir doch a 
Hosen anziehen sollen", meinte ein Rotkäppchen 
zähneknirschend, als es am Boden unter einem 
waagrecht aufgespannten Drahtzaun durchkroch. 
"Ich komm mir vor wie ein Marder" 
Andere stellten lieber Vergleiche mit der Tierwelt -
 "Ich komm mir vor wie ein Marder" - oder Compu-
terspielen an. "Das ist wie bei Super Mario", so ein 
junger Mann, während er auf einen hohen Stapel 
Heuballen kletterte und wieder hinuntersprang. 
Leicht hatten es die Veranstalter den Läufern jeden-
falls nicht gemacht: Naturhindernisse wurden durch 

den Gatsch mit jedem Teilnehmer noch rutschiger. 
So blieb den angehenden "Wildsäuen" aber zumin-
dest die Möglichkeit, sich auf ihre gute Erziehung zu 
besinnen und sich gegenseitig über die Hürden zu 
helfen. 
Nur "Ruhm und Ehre" für den Sieger 
Wer die zehn oder 20 Kilometer am schnellsten 
hinter sich bringt, ist kaum relevant: Denn Sieger 
sind alle, die es nach dem anstrengenden Lauf ins 
Ziel schaffen. Von ihnen wird jeder mit einer Medail-
le und dem Titel "Wildsau" belohnt. Dem Schnellsten 
winke lediglich "Ruhm und Ehre", so der Organisa-
tor. Ein eigener Preis sei für ihn nicht vorgesehen. 

KURIER 

700 Läufer beim  
"Wildsau Dirt Run 2010"  
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Am Samstag, 9. Oktober 2010 war der Showdown 
zum Laufcup-Ost in der Villa-Vita in Pamhagen. 
Die haben ja so ein Glück mit dem Wetter, jedes 
Jahr traumhafter Sonnenschein, viele Starter, durch 
den Regen war der Boden im Waldstück ganz 
schön tief, aber alles in allem eine schöne Veran-
staltung. 
Am Start waren für den LTC Mollner Ingmar (M-
30, Erster), der Friesi hat sich ganz schön abplagen 
müssen mit unserem Ingmar. Der Ingmar hat sich 
dann gedacht, Alter vor Schönheit J und hat den 
erfahrenen Olympiateilnehmer dann doch vor ihm 
ins Ziel gelassen. Unser Gumpi hat eine Traumzeit 
hingelegt mit offenen Schuhbändern! Und wurde 
�„leider�“ in der M-40 Vierter, also man sieht hier: 
Training und Ernährungsumstellung zahlt sich also 
doch aus. 
Gleich nach ihm M-40 Fünfter wurde unser Jaki-
Gerhard Zeis, das war sein Tag!!! Nicht nur, dass er 
ex aequo (schreibt man das so?) mit einem Herrn 
Baumgartner dann doch noch Dritter in der Ge-
samtwertung des Laufcup-Osts wurde, staubte er 
den Herrn Baumgartner vorm Ziel noch ab! 
Der Gischi, der vom Ballermann-Training noch 
zehrt wurde in der M40-Achter. Er freute sich am 
meisten über den Sieg in der Team-Wertung, aber 
dazu später. Apropos spät: Die Siegerehrung dauer-
te bis 19:15, alleine deshalb tu ich mir den Laufcup-
Ost nächstes Jahr sicher nicht mehr an. 
Unser Walter Müller, den ich das erste Mal in 
Natura erkannte, holte sich wieder mal einen Sto-
ckerlplatz: Zweiter in der M-50. 
Ich hab meine Tour-de-Ost zu Ende gebracht, nicht 
gedopt und wurde Fünfte in meiner Klasse, Claudia, 
die mit ihrem Chrisi lief (das war sicher kein Spaß) 
wurde in ihrer Altersklasse Zweite! 
So das waren schon mal: 3 Pokale. 
Dann die Teamwertung: 1.Platz für den LTC!!!!! Mit 

Ingmar, Gumpi, Jaki-Zeis, 
Wolf und Walter, noch 
mal 5 Medaillen. 
Und zu guter Letzt: 
Die Ost-Cup Wer-
tung: 
Claudia Lehner W-
20: erster Platz 
Irina Ciboch W-30: zweiter Platz 
Gerhard Jakob Zeis M-40: dritter Platz 
Und last but not least: 
Walter Müller M-50: zweiter Platz 
Das waren dann nochmal 4 Pokale: Macht 
zusammen 7 Pokale und 5 Medaillen (wenn ich 
mich nicht verrechnet habe, wer mich kennt, 
weiß dass mir das öfters passiert, so komme 
ich manchmal auf ganz kuriose Trainingszei-
ten). 
So, hätt ich fast den Helmut Weiss vergessen, 
der hat sich die 6 Km vorgeknöpft. Und ich 
glaub ich hab noch einen Pokal vergessen: Der 
Ingmar ist nämlich Gesamt-Dritter geworden, 
ich hab bei der Endlos-Siegerehrung nicht 
bemerkt, ob er da noch einen Pokal bekommen 
hat oder nicht, wenn ja, haben wir 8 Pokale. 
Und noch eines: Ich hab es tatsächlich geschafft 
alle neun Läufe zu bestreiten, hätt ich mir bei 
meiner Konsequenz nie gedacht und hab dafür 
ja auch noch einen Pokal bekommen: 9ter 
Pokal. 
So jetzt hör ich auf zu schreiben, sonst fallen 
mir noch fünfzig Pokale ein, für den besten 
Kameramann (Robert), den dümmsten Sprüche
-Klopfer (Wolf), die beste Ehefrau von allen 
(Me J)�…und�…und..und 

 

     Bericht und Herausforderung von Ingmar an-
lässlich des Leopoldilaufes: 
   Vorgestern �– also am Sonntag 14.11 �– absolvierte 
ich meinen letzten Trainingslauf vor meinen dies-
jährigen Saisonhighlights! Also wählte ich zum 
Abschluss meiner ganzjährigen Vorbereitungszeit 
den Leopoldilauf über die Halbmarathondistanz 
vom LCC Wien aus! 
     Bei besten Wetterbedingungen (nahezu wind-
still und sicher unter 10 Grad) stand ich also am 
Start auf der Prater Hauptallee. Rings um mich 
versammelt die halbe LTC-Mannschaft �– zwar die 
meisten ohne Startnummer und auf der 7 km 
Distanz unterwegs �– jedoch trotzdem bis in die 
Haarspitzen �„top�“ motiviert �– wohl auch bereits 
den Saisonhöhepunkt im Hinterkopf J! 
    Also machte ich mich in die erste Runde. Nach 
einer kurzen Lagebesprechung mit unseren Ob-
mann wurde mir klar, dass ich höchstwahrschein-
lich etwas zu flott unterwegs war! Also ließ ich 
Robert und Rainer ziehen wissentlich, dass sie ja 

nur eine Runde zu drehen hatten. An 
die schnellste Dame auf der 7 km-
Distanz heftete ich mich dann aber 
doch an �– hinter einen feschen 
Popo rennt man ja gerne hinter-
her! Nach einer sehr guten 
ersten Runde in ca. 26:10 feuerte 
mich noch ganz außer Atem - offensichtlich erst 
soeben durch das Ziel gelaufen J �– unser lieber 
Obmann an �– was natürlich auf den ersten 200 m 
der 2. Runde wieder voll Auftrieb gab jedoch gleich 
wieder weg war, weil auch der fesche Popo nicht 
mehr da war. 
   Naja, trotzdem verging die zweite Runde wie im 
Fluge obwohl ich mich komplett alleine abkämpfen 
musste. Pulsmäßig war ich sogar deutlich unter 
den Erwartungen und so dachte ich mir, dass ich in 
der letzten Runde noch mal alles gebe. Und wie ich 
gerade dabei war alles zu geben überholt mich 
einer, dass ich glaubt hab gibt`s das! Nach wieder-
um 200m anheften musste ich den �„Hundling�“ aber 
ziehen lassen! Nach 1:19:31 lief ich dann als 9-
Platzierter über die Ziellinie �– Ziel unter 1:20 er-
reicht �– jipijajeh! 
Also können die Saisonhöhepunkt kommen: 
-) 26.11.2010 �– IPA-Lauf Apetlon (5,4km) �– 10Pkt. 
-) 12.12.2010 �– Adventlauf Podersdorf (5,8km) �– 
20Pkt. 
-) 31.12.2010 �– Silvesterlauf Pamhagen (9,0km) �– 30 
Pkt. 
�…..und nun werfe ich 

auch mal meinen Fehdehandschuh aus �– Herr 
Obmann heuer gibt`s kein vorbei J! 
Liebste Grüße Ingmar 
 
Den Fehdehandschuh hebe ich locker auf - immer-
hin trainiere ich schon mehr als ein Jahr für diese 
Challenge!!!! 
Der Ob-Mann   
 
 

Ein Duell neuer mit Obmann 

   Unser Obmann steht  auf Herausfor-
derungen und lässt sich nach seinem 
Podersdorf Duell mit dem Rainer, wel-
ches ja dann nicht wirklich ausgetragen 
wurde, auf ein neues Duell mit einem 
neuen LTCler ein. 

LTC räumt 9 Pokale und 5 Medaillen 
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   Der Lauf wurde um 18:30 gestartet, und es 
war ein tolles Ambiente in der schwarzen Luft 
zu laufen. Teelichtbeutel wiesen den fast 100 
Läufern den Weg.  
Der LTC war am Ende die unumstrittene 
Nummer eins an diesem Abend. Nachdem sich 
an der Spitze Anfangs unser Laufass Ingmar 
Mollner mit Reinhard Friesenbichler ein klei-
nes Match gaben, stellte der LTCler die neuen 
Machtverhältnisse im Seewinkel klar. Bei einer 

kleinen Tempoverschärfung konnte 
Altmeister Friesi nicht mithalten, und 
musste sich am Ende mit einem 
Rückstand von nur 6 Sekunden an 
die zweite Stelle begeben. Mit 19:00 
und einem Schnitt von 3:30 am Kilo-
meter machte Ingmar natürlich auch eine 
starke Ansage für die nächsten Höhepunkte: 
Podersdorfer Adventlauf und Pamhagener 
Silvesterlauf. 
   Sehr stark, wie schon im ganzen Jahr auf 
der Laufstrecke, Christoph Gesperger. Er 
konnte sich knapp vor unserem Karli Enz auf 
dem dritten Platz behaupten. Bernhard Beck 
und Wolfi Gisch belegten die folgenden Plätze 
unter den ersten 8! Christian Achs und Jacky 

Messermayer erreichten auch mit etwas Rück-
stand auf die vordersten Plätze das Ziel. 
    Nach dem Zieleinlauf wurde die Vorherr-
schaft unserer Super-Vereinsmitglieder gebüh-
rend gefeiert....  

   Sieg und als Draufgabe fünf LTCler 
unter den ersten acht. Das war die 
Ausbeute am heutigen IPA Lauf in 
Apetlon.  Sieg von Ingmar Moll-

nar beim Nachtlauf in 
Apetlon 
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Naja, wenn die Berichterstattung so zu wünschen 
übrig lässt, dann schreib ich halt was: 
..�….bis ich mich endlich mal entschlossen habe, beim 
Adventlauf in Podersdorf überhaupt zu starten, hat 
es eine Weile gedauert. Die Entscheidung ist dann 
erst 2 Stunden vor dem Lauf gefallen, als sich plötz-
lich die Sonne in Andau blicken ließ! Eigentlich 
wollt ich ja nicht laufen, da mir am Samstag der 
Longjogg wichtiger war und dieser noch in den 
Beinen steckte! Aber ich dachte, ein bisserl auslau-
fen schadet nicht und deshalb natürlich Stress pur 
beim Zusammenpacken meiner sieben Sachen! 

Schön langsam merkt man aber, dass eine gewis-
se Routine vorhanden ist, da ich bereits um ½2 
h in Podersdorf war, wo leider die Sonne plötz-

lich wieder weg war und dafür ein kräftiges Lüft-
chen ging. 
Das Rennen gestaltete sich dann nicht so wie ich 
mir das vorstellte �– weil von �„bisserl auslaufen�“ 
keine Spur. Dieses blöde Adrenalin lässt das schein-
bar einfach nicht zu! Wie üblich, bei den ersten 
beiden Kilometern viel zu schnell unterwegs, natür-
lich auch Mitschuld vom Hrn. Obmann der mir 
versichert hat �„da kannst dich schon anhängen�“! 
Erster Kilometer in 3:15 �– eindeutig zu schnell, also 
bisserl nachlassen, zweiter Kilometer immer noch 
3:25 �– nein, das halt ich nicht durch! Auf der zwei-
ten und dritten Runde ging dann nur mehr 3:35-
3:40. Der Abstand zur Spitzengruppe wurde immer 
größer, hingegen der zu den Verfolgern immer 
kleiner! Nein, nein, nein nicht gut! Als mich dann 
plötzlich noch ein laut schnaufender Kerl auf den 
letzten 500 m überholen wollte, musste ich auch 

nochmals den Turbo zünden! Ich heftete mich an 
ihn an, um schlussendlich im Zielsprint doch noch 
vor ihm ins Ziel als 6. einzulaufen! Erfreulich, dass 
mittlerweile auch bei den Zielsprints ein bisserl was 
geht! 
Im internen Stallduell um den Fehdehandschuh mit 
unserem Obmann, habe ich nun bereits 30 Pkt (10 
Pkt. Apetlon, 20 Pkt. Podersdorf) in der Tasche. 
Nun ist nur mehr �„der Silvesterlauf in Pamhagen�“ 
ausständig, bei welchem noch die letzten 30 Punkte 
zu holen sind! Ich weiß zwar, dass der Robert auf 
den letzten Lauf spitzt, und er in Podersdorf ein 
bisserl angeschlagen war (�„Robert - bei deinen alten 
Tagen darf man einfach nicht mehr so lange lum-
pen und die Nacht durchfeiern J!), aber auch ich 
werde mich voll auf diesen Lauf konzentrieren und 
vollkommen ausgerastet am Start stehen. Angemel-
det bin ich übrigens schon J! 
Als Resümee, bin ich wirklich froh, dass ich mitge-
laufen bin. Super Gesamtplatzierung, schnellster 
LTC-ler und die Zeit mit den müden Haxerln auch 

Rückblick von Ingmar 
Mollnar vom Advent-

lauf in Podersdorf 
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Nach der Anreise mit kleinen Schwierigkeiten 
(Radkoffer wäre beinahe in London stehengeblie-
ben) und Besichtigungstour 4 Tage durch Van-
couver ist es dann losgegangen mit dem Camper 
Richtung Pentincton. Die Gegend ist ein Traum! 
   Organisation war wie bei allen IM super, nur 
anders als bei uns, kann man sich nur bis zum 
Freitag registrieren lassen. Da ich das schon von 
Australien weiß waren wir 
diesmal rechtzeitig da. 
   Am Freitag nachmittags noch 
schnell ins Wasser zum Probe-
schwimmen, da dort so wie am 
Gardasee immer am Nachmit-
tag starker Wind aufkommt, 
war dort ein Wellengang wie 
letztes Jahr in Podersdorf. Ein 
Wahnsinn, wenn am Sonntag so 
ein Wellengang herrscht kann 
ich mich verabschieden. 
   Samstag vormittags ein Stück 
von Radstrecke abgefahren, voll 
super, die letzten 40km nur 
bergab, volle Kanne. Danach in 
die Laufschuhe und 25min mit 
ein paar Übungen. Halte mich 
natürlich an die Vorgaben 
meines Trainers, wozu hat man 
einen! 
Am  Renntag gottseidank kein 
Wind, der See bügelglatt, aller-
dings nur 10° Lufttemperatur 
aber 18° Wassertemperatur, 
schnell in den Neo rein damit es warm wird. Noch 
ein paar Vorbereitungen, um 7.00 ist der Start. die 
PROs haben�‘s schon 15min vorher ins Wasser gelas-
sen. Schwimmen war echt toll, war so schnell bei 

der ersten Wende und nach 
dem Ausstieg auf der Uhr 
1.08 Std. ursuper, hab mich 
um 4min verbessert. Eu-

phorie kommt auf, hat sich die 
Schinderei in den Monaten 
davor doch ausgezahlt!!  

   Wechsel aufs Rad mit WC Pause naja....dann 
Radfahren- die ersten 65km entlang der Seen in 
1.30Std Wahnsinn, hab mir das Streckenprofil in 

Erinnerung gerufen- die letzten 40km bergab, da 
kann ja nichts mehr passieren. Vor dem letzten 
Berg hat es angefangen zu regnen- nicht schon 
wieder, hat sich bis zum Gipfel in einen Platzregen 

nach dem anderen entwickelt und die letzten 40km 
bergab- super bei 11° strömendem Regen und ca. 70 
kmh kein Vergnügen. Ich hab dann so gefrös-
telt,  dass das ganze Rad gezittert hat und das Vor-
derrad zu flattern begonnen hat, musste die dosier-
te Notbremse ziehen um nicht im Graben zu lan-
den. In den Kurven hab ich�‘s dann getragen, als am 
Rand zwei Sportler Ihre Trümmer aufgesammelt 
hatten waren meine Ambitionen vorbei, nurmehr 
irgendwie ins Ziel kommen.....  

   Ich konnte in der Wechselzone nicht einmal die 
Laufschuhe binden, brauchte bis Kilometer 6 bis 
ich meine Zehen wieder spürte. Hab dadurch, dass 
es beim Radfahren so kalt war, viel zu wenig 
getrunken. nach 21 km ist mir der Saft ausgegan-
gen, laufen ist sowieso mein Stiefkind. Mit Krämp-
fen in 11.05 Std. aber trotzdem gefinisht. War mit 
meiner Zeit eigentlich sehr zufrieden wenn man 
die Ausreden vom schlechten Wetter und die doch 
2000 Höhenmeter mit einrechnet. 
   Wollte am nächsten Tag eine Pause vom Triath-

lon einlegen und in Zukunft andere Sportarten 
vorantreiben. Mittlerweile, mit etwas Abstand und 
sieben Wochen Pause, wo wir durch Kanada und 
Alaska getourt sind, bin ich schon wieder voll scharf 

und hab mich gleich einmal für den 
70.3 in Mallorca 2011 angemeldet. 

Ein Bericht von Gerhard Danetzky 
Zitternd vor Kälte am Rad, dass das 
Vorderrad flattert, will er nur mehr heil 
ins Ziel kommen, und wenn er das Rad 
in den Kurven tragen muss... 

 
     
 
 
   Rudi Tobler hat sich ein Herz genommen 
und einen aktuellen Lagebericht seines Läufer-
lebens zu geben: 
   �„Genötigt�“ vom berechtigten Jammern 
unseres Obmanns berichte ich über mein 
heuriges Läuferleben:  
   Nach drei vielversprechenden Eisbärläufen 
(HM, von 1.21.00 auf 1.20.25 steigernd) erwar-
tete ich mir vom heurigen Welschlauf (von 
Wies nach Ehrenhausen) viel (zumal ich mir 
zutraute, diesmal die Strecke auch �„vorne 
laufend�“ zu finden).  
   Bei recht warmen Temperaturen und strah-
lendem Sonnenschein war das Finden der 
Strecke für mich kein Problem, zumal ich bald 
erkannte, dass ich den �„Jungen�“ hinterherhecheln 
musste. Bergauf ging gar nichts. Ich finishte als 
Zwölfter und war darüber auch wegen meiner nach-
folgenden heftigen Gastritis (durch die ich notge-
drungen 4 Stunden dehydriert blieb) 
nur mäßig glücklich.  
   Besser ging es mir dann auf der 
Veitsch (Grenzstaffellauf) als Einzel-
kämpfer. Bei starkem Wind und drama-
tischem Wolkenspiel auf dem Gipfel 
(längere Zeit Sicht von 15 Metern, dann 
wieder 30 Kilometern) eine Minute 
schneller als im Vorjahr (4.57.30). Ich 
stellte erstmals fest, dass zumindest kein 
Älterer schneller gelaufen ist als ich. 
   Neben den unzähligen steirischen 
Bergfexen und einigen Ungarn liefen 
überraschend viele Burgenländer (allein 

zwei Crazy-Crabs-Staffeln).  
   Meine Pläne: Budapest-Marathon, Wolfgangsee-
Lauf (die heurige offizielle Laufeinladung ziert mein 
Konterfei) �„irgendwann�“ Comrades-Lauf und New 

Y o r k -
Marathon 
�…�…�… 
L i e b e 

Läufergrü-
ße   

RUDI 
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    Das Training läuft ganz gut �– Schneeberg rauf 
und runter usw., bis ich mir im Sommer beim 
Abstieg vom Hochschwab mein Seitenband im Knie 
verletze und so plötzlich für einige Wochen außer 
Gefecht bin. Macht nix �– vielleicht stärkt mich ja 
das Nichtstun �–haha. Naja immer positiv denken 
und dann wird�’s schon gehen, aber wie ich dann 
kurz vor Reisebeginn das endgültige Programm in 
Händen halte wird�’s mir schon ein bissl anders. 
�„Hoffentlich hältst du das aus,  jeden Tag zwischen 
sechs und neun Stunden gehen, dazu noch etliche 
Höhenmeter. Die Knie müssen da jetzt durchhalten, 
es gibt kein Zurück.�“  
    Und so geht�’s dann auch schon los. Abschied 
von zu Hause. Flug Europa-Kathmandu. Ankunft in 
einer neuen Welt bei +26° um 7h30 �– herrlich. Das 
fängt ja schon mal ganz gut an. Es geht vorerst 
nach Bhaktapur (Unesco �– Weltkulturerbe Alt-
stadt), wo sich alle Gruppen treffen und die Stadt 
zwei Tage lang besichtigt wird. Bhaktapur wird 
auch  �„Stadt der Gläubigen�“ genannt und ist die 
dritte und kleinste Königsstadt im Kathmandu-Tal. 
Die Fahrt vom Flughafen zum Hotel ist mörderisch, 
es gibt keine Verkehrsregeln, Verkehrszeichen usw. 
aber es wird gehupt und das reicht um ans Ziel zu 
kommen. Kathmandu gleicht einer einzigen Müll-
halde und das scheint auch niemanden zu stören �– 
mich stört es und trotzdem fasziniert mich die 
Stadt auf den ersten Blick. Ein buntes Wirrwarr 
verschiedenster Menschen, traditionelle Bauten, 
Neumodernes, Bruchbuden, Tempel, Basare usw., 
man wird mit dem Schauen kaum fertig.  
    Aber nach zwei Tagen Sightseeing in Bhaktapur 
geht�’s dann in einer achtstündigen (für 160km) 
Busfahrt �– der Bus lässt zu wünschen übrig �– zu 
unserem Ausgangspunkt: der Trekkingtour nach 

Besisaha auf 760m. Während der Busfahrt sieht 
man hin und wieder schon die ersten Gipfel der 
Langtang-Kette. Die Fahrt halbwegs gut überstan-
den sind wir alle froh endlich die Wanderschuhe 
auspacken zu können und loszumarschieren.  
    Das heutige Ziel ist Bhul Bhule auf 900m, wel-
ches wir nach zwei Stunden, bereits im Dunkeln, 
erreichen. Der Weg schlängelt sich entlang am Ufer 
des Marschyangdi �– Flusses talaufwärts. Am nächs-
ten Morgen geht�’s früh los (scheinbar muss ich 
jetzt jeden Tag um 5h45 oder früher aufstehen �– 
und das im Urlaub). Wir haben heute ca. sieben 
Stunden Gehzeit vor uns und um 18h ist es hier 
dunkel. Wir durchwandern kleine Dörfer, es geht 
hinauf und hinunter durch Reisfelder und tolle 
Vegetation. Und wie schon befürchtet überqueren 

wir immer wieder Hängebrücken 
�– ich werde mich an diese Din-
ger nie gewöhnen �– oder doch? 
Naja jedenfalls erreichen wir 
unser Tagesziel Jagat auf 1290m 
und freuen uns alle auf eine tolle Lodge mit super 
gutem Essen.  
    Der dritte Tag unserer Wanderung führt uns 
nach Dharapani auf 1920m und nimmt ca. sechs 
Stunden Gehzeit in Anspruch. Das Wetter ist wie-
der traumhaft �– Sonnenschein und blauer Himmel, 
derweil noch Temperaturen wo man ganz schön 
ins Schwitzen kommt. Es geht flussaufwärts durch 
Dörfer und Rhododendrenwälder vor eindrucksvol-
ler Bergkulisse. Je höher man kommt desto mehr 
verwandelt sich die Umgebung und der buddhisti-
sche Einfluss auf das Land, die Bauten und die 
Menschen wird sichtbar. Hier sind auch die ersten 
Gebetsmühlen und Chörten zu sehen. In dieser 
Nacht ist es zum ersten Mal schon richtig frisch �– 
im Zimmer so um die +11°C. Da heißt es, schnell 
rein in den Schlafsack.  
    Am vierten Tag unserer Tour haben wir einige 
Höhenmeter vor uns, es geht hoch nach Chame auf 
2920m. Dank des schönen Wetters haben wir heute 
erstmals tolle Ausblicke auf Annapurna II 7937m, 
Lamjung Himal  6983m und Manaslu  8163m. Die 
Landschaft hat sich wieder verändert �– fast wie in 
den österreichischen Bergen. Wir erreichen Chame 
am späteren Nachmittag und es wird jetzt ordent-
lich kalt. Ab jetzt Haube Tag und Nacht. Am nächs-
ten Tag geht es wieder früh los, unser heutiges Ziel 
ist Lower Pisang auf 3200m. Es geht bergauf durch 
Fichten- und Föhrenwälder eine enge Schlucht 
entlang. Am Nachmittag beobachten wir einen 
Lawinenabgang vom Annapurna, der Schneestaub 
geht bis ins Tal richtet aber keinen Schaden an.  
    Wir erreichen heute früher unser Tagesziel aber 
nur um noch zwecks Akklimatisierung zu einem 
Kloster einige Höhenmeter hoch zu steigen und 
wieder runter (angeblich schläft man auch bes-
ser).Die Abende dauern hier meist nicht lange, man 
ist zu müde und im Schlafsack ist es wärmer.  
    Sechster Tag �– der wird lang. Unser Ziel: Ma-

nang auf 3540m. Wieder ändert sich die Landschaft 
extrem. Das Gebiet wird trockener fast wüstenhaft, 
die Dörfer mit typisch tibetischen Häusern. Die 
ersten Yaks sind zu sehen. Es geht vorbei an Chör-
ten und Manimauern hinauf ins alte tibetische Dorf 
Ghyaru. Dort eröffnet sich ein Ausblick auf die 
Annapurnakette und unzählige Gletscher �– einfach 
schön. Der Weg führt uns entlang eines Panorama-
Hochweges bis nach Ngwal, wo wir die zweite 
Gruppe verabschieden, die den Chulu Far East 
6059m besteigt. Geschrumpft legen wir die letzten 
Kilometer bis nach Manang zurück. Bis jetzt vertra-
gen alle die Höhe recht gut �– schau ma mal.  
    Die Freude auf den nächsten Tag hält sich in 
Grenzen, da wir alle dachten, der Tag sei zum 
Rasten und Entspannen. Aber unser Guide �– im-

mer für Überraschungen gut �– meinte, wir sollten 
mind. 500hm machen, um uns zu akklimatisieren. 
Gesagt, getan �– und so sind wir schon wieder 
unterwegs hoch zum Gletschersee �– is eh sche �– 
und wieder zurück. Bis jetzt vertrage ich die Höhe 
gut, auch die Knie halten.  
    Achter Tag - es geht heute nach Yak-Kharka auf 
4250m und es ist das erste Mal bewölkt. Wir mar-
schieren los, und müssen nach einer kurzen Pause 
in einem Teehaus feststellen, dass es zu schneien 
begonnen hat. Unser Guide Monoj wird ein biss-
chen unruhig, da wir kurz vor der Passüberque-
rung sind, und er auf gutes Wetter hofft. Erreichen 
heute schon früher unser Tagesziel, um �– eh klar �– 
am Nachmittag natürlich noch ein paar Höhenme-
ter zwecks �„eh scho  wissen�“ zu machen. Es ist 
jetzt schon ordentlich kalt und alle sitzen mit Hau-
be und Daunenjacke beim Essen. Auch der Schädel 
brummt schon ganz schön. Nur keine schnellen 
Kopfbewegungen, dann geht�’s schon. Schlafen kann 
ich Gott sei Dank noch gut.  
    Der neunte Tag beginnt �– die Spannung steigt, 
unser letzter Tag vor der Passüberquerung. Es geht 
heute nach Thorong Phedi auf 4450m das Wetter 
meint es aber wieder gut mit uns, denn es hat 
aufgehört zu schneien. Es liegen zum Glück nur ein 
paar Zentimeter Schnee, und das stört auch nicht 
weiter. So setzen wir uns in Bewegung - Richtung 
höchsten Schlafplatz der Tour. Jetzt merkt man 
schon ein bisschen die Höhe und es geht langsam 
aber gut voran. Um die Mittagszeit erreichen wir 
dann auch schon unsere Lodge, um natürlich nach 
dem Mittagessen frisch gestärkt unsere Höhenan-
passung fortzusetzen. Noch weitere 500m geht�’s 
nach oben um wieder abzusteigen (eh scho wissen 
�– unten schläft man besser). Wir sind alle gut 
drauf und erreichen bald das High-Camp auf 
4925m. Von da geht es noch ein Stückchen höher 
und alle aus meiner Gruppe sind das erste Mal auf 

5000 m. Es ist überwältigend 
und der Rundumblick super. 
Nach dem Abstieg gibt�’s dann 
bald Abendessen und schön 
langsam verzupft sich jeder in 
sein Zimmer. Die Nacht wird 
kurz, denn um 3 Uhr früh ist 
Tagwache.  
    Wir starten um 4 Uhr bei 
sternenklarem Himmel. Es ist 
saukalt, und ich hoffe,  ich 
komme bald auf Betriebstem-
peratur. Meine A�….backen 
sind, glaub ich, schon etwas 
angefroren und ich muss 
noch eine Goretexüberhose 
anziehen um den Wind abzu-
halten. So geht�’s dann ganz 
gut voran und auch die Höhe 
macht mir nichts aus. Schön 
langsam wird es auch hell 
und man kann schon auf ein 
paar wärmende Sonnenstrah-
len hoffen. Mit der Sonne 
geht es dann stetig bergauf, 
immer wieder kurz stehen 
bleiben und verschnaufen. 
Nach 5 Stunden und knapp 
1000hm erreichen wir den 
höchsten Punkt unserer Reise, 
den Thorong-La (La=Pass) auf 
5416m inmitten des Himalaya-

hauptkammes. Es ist überwältigend �– die Tränen 
schießen mir aus den Augen. Es ist ein unbe-
schreibliches Gefühl �– vielleicht so wie der Zielein-
lauf beim Ironman. Für mich jedenfalls wunder-
schön. Auch der Rest meiner Gruppe kommt gut 
und überglücklich am Pass an. Wir beglückwün-
schen uns, essen mitgebrachte Mannerschnitten 
und Kaminwurze, schießen Fotos und verabschie-
den uns schon wieder von hier, denn der bevorste-
hende Abstieg nimmt noch einmal 5 Stunden in 
Anspruch. Jetzt ist die Anspannung weg und beim 
Gehen komm ich fast in einen tranceähnlichen 
Zustand. So vergehen die nächsten Stunden, wir 
tauchen wieder in eine komplett andere Landschaft 
ein, und gelangen am Nachmittag ins ehemalige 
Königreich Mustang nach Muktinath auf 3760m.  

 umrundung bis 5416 höhe 
Ich beschließe, mir heuer einen langge-
hegten Traum zu erfüllen und buche 
eine Nepalreise bei der ich 17 Tage lang 
durch die Pampas hatsche und den An-
napurna umrunden werde.  
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 Alles was jetzt noch kommt ist nur mehr zum Genießen, an 
das Gehen hat man sich schon längst gewöhnt. Wir steigen 
am nächsten Tag weiter ab, durch traumhafte Landschaft und 
blicken noch einige Male zurück, um uns zu vergewissern, 
woher wir gekommen sind. Unser heutiges Ziel Kagbeni liegt 
auf 2850m.  
    Zwölfter Tag �– es geht hinein ins schon von weit oben 
sichtbare Kali-Gandakhi-Tal. Dieses Flussbett ist unwahr-
scheinlich breit, und jetzt nur von Wasseradern durchzogen, 
aber wie schaut�’s hier wohl beim Monsun aus? Auch hier, 
einzigartige Aussicht auf die Bergwelt des Muktinath Himal. 
Tilicho Peak 7134m, Nilgiri Nord 7061m, Dhaulagiri 8172m (7. 
höchster Berg der Welt), Tukuche Peak 6920m und Mustang 
Himal. Es geht talabwärts durch den schönen Ort Marpha 
mit dem hoch oben gelegenen Kloster. Monoj, der Guide, hat 
wiedermal eine Überraschung parat, und meint auf Grund 
des starken Windes und Staubes auf der Straße sollten wir 
den Fluss überqueren um auf der anderen Flussseite einen 
schöneren Weg zu gehen. Gesagt getan, nur geht es diesmal 
nicht über eine Hängebrücke, sondern wir wählen den direk-
ten Weg und kneippen durch den Fluss. Barfuß, die Füße fast 
schon abgefroren durch das eiskalte Wasser, erreichen wir 
aber schlussendlich nach einer Stunde Kneippkur das andere 
Flussufer. Gut durchblutet geht es weiter und so kommen wir 
am Nachmittag an unser heutiges Ziel nach Tukuche 2590m.  
    Dreizehnter Wandertag �– heute haben wir eine gemütliche 
Tour vor uns. Es geht weiter hinab bis auf 2010m nach Ghas-
ha. Die Landschaft wird wieder grüner und fruchtbarer. Wir 
kommen nach Kalopani, dem Punkt, wo die Schlucht zwi-
schen 8000ern, Annapurna und Dhaulagiri, einen gewaltigen 
Höhenunterschied aufweist �– es wird auch �„Das tiefste Tal 
der Welt�“ genannt.  
    Vierzehnter Tag - wieder geht es bergab und erneut 
durchleben wir einen Klimawechsel, man trifft hier auf sub-
tropische Vegetation und es wird ordentlich heiß. Unser 
heutiges Etappenziel ist Tatopani 1190 m (Tato = heiß und 
Pani = Wasser). Es gibt hier also heiße Quellen, aber die 
Therme ist eher grindig als einladend - nein danke!  
    Fünfzehnter Tag der Tour �– nach mehrtägigem  Absteigen 
geht es heute endlich wieder hoch hinauf. Der Tag wird lang, 
denn es liegen 1660hm vor uns. In der Früh schon ziemlich 
heiß, führt der Weg  durch wunderschöne Landschaft, tau-
sende von Stufen hinauf Richtung Ghorepani 2850m. Zum 
Glück spendet ein Rhododendrenwald zeitweise Schatten. 
�„Mir is haß, i kau kane Stufn mehr seng und i wü nimma!�“  
Doch die Stufen gehen bis ins Dorf hoch, und das acht Stun-

den lang �– danke das genügt! Das alles nur, um morgen früh 
noch mehr Stufen hochzusteigen und einen hoffentlich tollen 
Sonnenaufgang zu bestaunen. Wie gesagt geht es um 5 Uhr 
früh noch weitere 350 hm hoch auf den Poon Hill 3200 m 
und in einer Saukälte wird auf die Sonne gewartet. Es lohnt 
sich aber, die Aussicht auf die 8000er ist toll. Und wie kann 
es anders ein, es geht wieder runter, heute von 3200m nach 
Tikedungha auf 1540m und dazwischen hunderte Steinstufen 
�– super! Aber die Landschaft entschädigt und die Temperatur 
steigt, was will man mehr!  
    Der letzte Tag unserer Trekkingtour, die Gruppe ist weh-
mütig und so nehmen wir die letzen Stunden nach Nayapul 
in Angriff. Es geht durch kleine Dörfer und Reisfelder dahin, 
und wir können es kaum glauben, dass sich die Reise schon 
dem Ende zuneigt. In Gedanken lass ich auf den letzten Kilo-
metern das Erlebte der letzen Tage Revue passieren. Ich bin 
stolz auf mich, und glücklich diese 17tätige Tour so gut über-
standen zu haben. Jetzt freu ich mich noch auf die letzen 
zwei Tage in Kathmandu. In Nayapul angekommen, geht der 
Trubel auch schon los �– Autos, Gehupe, Dreck, und schon 
sitz ich selbst schon wieder im Bus. Motorisiert geht�’s weiter 
nach Pokhara, in ein Luxushotel mit super Zimmer und hei-
ßer Dusche. Hier verabschieden wir uns auch von unseren 
Trägern, die wirklich großartiges geleistet haben.  
    Am nächsten Tag fliegen wir dann  zurück nach Kathman-
du. Aus dem Flugzeug ein paar letzte Blicke auf die weißen 
Riesen �– Manaslu, die Annapurnakette, den Ganeshimal und 
die Langtangkette �– die zum Greifen nahe sind. Kaum im 
Kathmandu gelandet, stürzen wir uns auch schon ins bunte 
Getümmel. Wir besichtigen die Altstadt mit den Verbren-
nungsstädten, den Durba Square, ..., erstehen noch einige 
Souvenirs und lassen den letzen Abend in Nepal bei einem 
tibetischen Essen ausklingen. Mit Wehmut müssen wir fest-
stellen, dass die Zeit viel zu schnell vergangen ist, und so geht 
es dann auch schon zurück nach Europa �– Akklimatisation 
dringend erforderlich. Ich brauche eine Woche um wieder 
ganz hier zu sein. 
    Meine Eindrücke in kurzen Worten: abwechslungsreiche 
Landschaft - nette Leute - super gutes Essen - extrem blauer 
Himmel �– Müll �– einzigartiger Sternenhimmel �– Esoterik-
Shoppingparadies �– Stille �– weiße Berggipfel �– eindrucksvolle 
Kultur- Mondlandschaft- üppiges Grün- �….. 
 MARGIT 
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   Würde es in dieser Sportart ein 
´Streichergebnis´ geben, dann wäre dies eines! 
Aber von Anfang an. Eigentlich war ich mit 
Nina zum Abhängen in Thailand, bisschen 
runterkommen vom Trainingsalltag, 
zwei Wochen, eine davon segelnd. klar 
ein `bisschen´ Bewegung war schon 
geplant. Stillsitzen kann unsereins ohnehin nicht. 
Am ersten Tag erfuhr ich dann vom 70.3 �– naja 
das wär doch ein hübscher Saisonausklang nach 
den zwei Langen im Sommer, just for fun- ohne 
grosse Erwartung, sub 5 sollt ich locker drauf 
haben.  
    Dacht ich mir, erste Challenge bestand darin, 
auf dieser Insel ein Rad zu finden, welches einem 
Rennrad zumindest ähnlich sieht. 
Ein grundsolider 16kg Stahlesel, 
mit unkorrigierbarem Achter sollte 
meine einzige Option sein. Die 
Radschuhe verloren nach den ers-
ten Metern beide Sohlen, in McGy-
ver Manier wurden sie dann mit 
Schrauben wieder an den Schuh 
geschustert. Das restliche Zeugs 
war vom Jahre Schnee.  
    Nun zum eigentlichen. Das 
Schwimmen war durch den Wellengang und der 
starken Strömung recht frustrierend, aber bis auf die 
mit meiner Hand halbierte Qualle auch ganz ok.  
   Die Radstrecke war etwas kurios, am ehesten mit 
engen Güterwegen 
vergleichbar, nur mit 
90° Ecken alle paar 
Minuten. endlich mal 
meinen Esel auf Tou-
ren gebracht, musste 
ich schon wieder hof-
fen, dass meine verros-
teten Bremsen auch 
noch ihre Dienste 
leisten. An ein paar 
Stellen musste man das 
Rad über eine Fußgän-
gerüberführung tragen. 
der Linksverkehr war 
so schon gewöhnungs-
bedürftig genug. Jetzt 
noch mit den Autos 
und den Mopeds. Ein 
Hund hätte  fast dran 
glauben müssen. Die 
Streckenführung war 
immer wellig und die 
eigentliche Herausfor-
derung waren die etwa 
fünf Rampen. So steil, 
dass alle ihre Räder 
hochschoben, und ich 
wirklich kurz davor 
war es ihnen gleich zu 

machen, aber he�… ich bin noch keinen Alpenpass 
abgestiegen. �„nice bike�“ war einer der beliebtesten 
Sprüche, welche ich von den s-works, p3, p4 Fahrern 
gehört habe. Ich war auch bis km 80 mit ihnen 

mitgefahren, sicher am oberen Anschlag aber 
trotzdem, kurz vor Ende der Radstrecke und 
am Zenit der letzten Rampen musste ich mir 
wieder mal eingestehen, dass man keinen 

Wettkampf ohne erprobte Nahrung 
machen sollte. Diesen Zeitpunkt wür-
de ich später als jenen in Erinnerung 

haben, wo ich begann Blut zu schwitzen. Im 
Straßengraben, bei welchem ich nicht nur sämt-
lichen Mageninhalt sondern auch das letzte 
bisschen Flüssigkeit verlor, begann mein bislang 
schwerster Wettkampf. Ich fühlte mich so elen-
dig leer, kraftlos, und meine Motivation war 
wohl an dieser Stelle im Graben liegen geblieben. 
Ein Polizist wollte mich schon einsammeln, aber 

zum Glück ging es jetzt abwärts 
und ich konnte mich zumindest am 
Rad halten. Trinken, geschweige 
denn essen, konnte ich gar nichts 
mehr. Bei 36° und dieser elendigen 
Luftfeuchtigkeit nicht ganz opti-
mal!  
   In der zweiten Wechselzone 
wusste ich, sub 5 wird knapp, aber 
das sollte ich unter normalen Um-
ständen schon noch laufen kön-

nen. Also ich dann bei Kilometer 2 mit komplettem 
Muskelversagen, bedingt durch die Dehydrierung 
zufälligerweise neben einem Krankenwagen zum 
liegen kam, konnte ich mich nur noch schwer daran 

erinnern. Noch nie habe ich 
mich so elendig leer gefühlt, 
meine Beinmuskulatur ver-
krampfte, als wäre ich im 
Stromkreis hängen geblie-
ben. Erst nach einer Dose 
Vereisungsspray und einer 
Kompressionsbandage konn-
te ich mithilfe von zwei 
charmanten Damen zumin-
dest wieder aufstehen.  
    Warum kann ich nicht 
einfach wie all die anderen 
am Strand liegen, die Pat-
schen in die Höhe strecken? 
Noch nie war ich einem 
DNF so nahe, retrospektiv 
bin ich aber froh, dass ich 
mich irgendwie, mit vielen 
krampfbedingten Gehpausen 
ins Ziel gequält habe. Die 
Zeit war fürn A�… 

World Triathlon Corporation (WTC) and Laguna Resorts & Ho-
tels announce the inaugural Ironman 70.3 Asia-Pacific Champi-
onship to be held on Dec. 5, 2010. The race, set at Laguna Phuket 
Resort in Phuket, Thailand, will be the culmination of WTC's new 
Asia-Pacific Ironman 70.3 Event Series. The Laguna Phuket Resort 
is expected to be the permanent home of this Championship. 

Ein Bericht von Michael Strasser  
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   Im Vorjahr hätte ich meine Kolumne umbe-
nennen  können in RoSkos Jammerei, mit all 
den gesundheitlichen Problemen eines 
alten Breitensportlers wie B.I.A. 
(Belastungsinduziertes Asthma) und 
all den Arztuntersuchungen. Heuer wird es 
hoffentlich positiver. 
    Also vorerst Burn Out abgewendet, da es in der 
Arbeit entspannter zugeht und ich  nicht wie in den 
letzten sechs Jahren aus dem letzten Loch pfeif, weil 
ich ständig hintennach arbeite und dann keinen 
Urlaub nehmen kann. Heuer gab�‘s endlich das erste 
Mal 3 Wochen in einem Stück 
    Wäre logisch gewesen sich voll in den Sport zu 
stürzen nach dem vorjährigen Debakel in Kärnten. 
Nein, blöderweise vertrödelte ich alles und sagte 
einfach 70.3 St.Pölten gar nicht an, einfach so. Es ist 
ja noch eine Rechnung offen mit Ironman Austria 
aber ich melde mich wohlweislich wieder nicht an. 
Zum Trost, der Christoph mag dort auch nicht so 
richtig. Meine Chefin die im Vorjahr finishte muss 
heuer dort, wie ich, nach dem Halbmarathon w.o. 
geben. Der Franz und der Grasi Thomas sind heuer 
die einzigen LTC - FINISHER dort.  
    Dann im Sommer haut es mir wieder mal den 
Kreislauf auf Null und als notorischer Hypochonder 
lass ich mich mit Blaulicht ins Hainburger Spital 
verfrachten, nur um dort dann zwei Nächte zu 
verbringen. Ich lieg im Zimmer mit zwei Gichtlern 
und komme zum Schluss dass  es mich wirklich 
übler erwischen hätte können. Also, das war das 
Wochenende vom Neufeld Triathlon für den ich 
angemeldet war. Und jetzt zum Positiven eine Wo-
che später in Reyersdorf geht�’s dann super.  
   Meine Laufleistungen sind ziemlich bescheiden 
und werden nicht schneller und man kommt schon 
ins Grübeln wenn man als 56 jähriger für eine 48er 
Zeit auf den 10 km einen Durchschnittspuls von 180 
laufen muss. Vielleicht sollte ich mehr trainieren. 
   Auf jeden Fall muss ich es dem Jackie nachma-
chen und mir auch die LTC-Gänse in die Brust 
tätowieren lassen. Zahlt der Verein! Und mich na-
türlich für den Wildsau Dirt Run anmelden.  
   Derzeit, also im Winter geh ich in ein Fitness-
Center und es macht Spaß, weil am Laufband mit 
MTV vergeht die Zeit wesentlich schneller als in der 
Kälte irgendwo am Hundsheimer Kogel. Für den ich 
aber insgeheim trainier weil heuer die Hainburger 
Naturfreunde wieder ihren Dreimugel Lauf veran-
stalten. Der ist zwar auch nicht gemütlich, aber im 
Gegensatz zur Hetzerei der Seewinkler ohne Wer-
tung.  Also doch wieder kalte Luft.  
 
   Im September war ich mit meiner Familie drei 
Wochen in den USA und bin dort fast jeden Morgen 
einen Zehner gelaufen, außer im Death Valley wo 
ich 40 km mit MTB gefahren bin. Bei 28° um 8:30 
weg und bei 40° (nach zwei Stunden)wieder zurück 
nach Furnace Creek, gleich neben dem Shoshonen 
Reservat. 
    Ich kann mir eine kleine Reisebeschreibung nicht 
verkneifen. Wir, meine 
Frau, unsere zwei Töch-
ter, die eine mit Freund, 
waren also in den USA 
Westküste. Ankunft in 
LAX Los Angeles Airport, 
Auto einen Chevrolet 
Tahoe SJV ausgefasst 
und damit quer durch 
die westlichen Staaten 
gefahren. Ca. 5000 km 
in fast drei Wochen bei 
16lt/ 100km Sprit-
verbrauch keine Panne, 
alle vorausbestellten 
Hotelzimmer rechtzeitig 
gefunden. Jeden Morgen 
Sport mit Laufen und 
anschließendem üppigen 
Frühstück. Manchmal 
mit Eiern, manchmal mit 
Eipulvervariationen, aber 
immer mit viel gebrate-
nem Speck, davor Jo-

ghurt mit Fruitloops und Früchten, danach Waffeln 
mit Ahornsirup und Clotted Cream (salzig) ver-
rührt. Ergebnis sieht man eh auf dem Foto. 
    Wir waren am Grand Canyon und sind einen der 
Trails ca  3 km runtergegangen. Da trifft man dann 
keine übergewichtigen Ureinwohner (egal ob weiß, 
schwarz oder rot) sondern größtenteils Europäer. 
Einer marschiert vorbei mit Rucksack und einem 
�„Grias Eich�“  
    Dort gibt es eine besondere Herausforderung: 

�„Rim to Rim�“. Also es geht darum, von einem Rand 
zum anderen Rand in einem Tag. Heißt im Klartext: 
wenn man die kürzeste Version, nämlich auf einem 
Trail runter und wieder rauf geht sind das ca 25 km 
mit 1600 Höhenmeter. Man sollte aber dazu wissen, 
dass überall davor gewarnt wird, das an einem Tag 
zu versuchen. Vor drei Jahren starb eine sub 3 Ma-
rathonläuferin dabei. Sie wollte das ganze mit 1,5 lt 
Wasser und 2 Bananen schaffen. Es hat tagsüber an 
die 40°C dort. Manche lassen sich �„Rim to Rim�“ 
dann mit Jahreszahl in die Arme tätowieren und 
kommen immer wieder. 
    Nachdem ich heuer das Buch �„Born to Run�“ 
gelesen hab und leicht zu begeistern bin, lauf ich 
fast den ganzen Urlaub in den Vibrams five Fingers 
herum. Die beste aller Ehefrauen war beim Runter-
gehen in den Canyon deshalb böse, weil das sind ja 
schließlich keine Bergschuhe. Bis eine junger Ami 
mit Baby am Rücken und Vibrams an den Füssen 
auf dem steilen Pfad vorbei geht und grinsend 
grüßt. Ab da sind sie freigegeben.  
   Im Zion National Park sind wir dann zu zweit, 
ohne Frauen  (haben eine Flusswanderung vorgezo-
gen), auf Angels Landing raufgegangen 4 km Trail 
mit 600hm. Heißt so, weil bei der Erstbesteigung 
einer der Teilnehmer damals gemeint hat, da kön-
nen nur mehr die Engerl landen. Hab mich dann 
auch sehr gefürchtet, bis wir oben waren. Das ist 
eine steile Gradwanderung und du kommst zu einer 
Stelle die ist 10m lang und einen Meter breit dabei 

links 400m rechts 600m senkrecht freier Fall 
möglich. Und da die Amerikaner immer auf 

ihre Freiheit bedacht sind, kann dort 
jeder der will raufgehen, aber es wird 
gewarnt davor.  

   Es gibt dort im Zion National Park auch 
einen Ultralauf den �„Run the Red Rock�“ der gerade 
im Gange war als wir hinkamen und uns auf der 
Straße fast 30 km begleitete. Also wenn Ihr eine 
Reise plant ist es durchaus empfehlenswert sich im 
Netz zu informieren, weil vielleicht will man ja mit-
machen. Man kann den Urlaub um ein Event planen 
oder im Urlaub sich zu einem Rennen hinreißen 
lassen, was sehr mutig ist. Siehe dann auch den 
Bericht über den 70.3 in Phuket vom Strasser Mi-
chael. 
    Übrigens am Ende unserer Reise in San Francisco 
war gerade ein Wettschwimmen von Alcatraz in den 
Hafen im Gange, als wir aus dem Sightseeing Bus 
kletterten. Es gibt dabei eine Neo und eine Skin-
Wertung und man muss wissen, dass das Wasser 
dort nur 13 �–15°C hat. Beim morgendlichen Laufen 
so um 7:00 früh hab ich im Hafen dann auch immer 
�„Skin�“Schwimmer trainieren gesehen. Also eindeutig 
zu kalt.   
     Freundlich sind sie ja die Amis und rücksichts-
voll beim Autofahren, wenn man wieder auf öster-
reichischen Straßen unterwegs ist kriegt man Ner-
venflattern ob der Ungeduld und Raserei hierzulan-
de.  
  Um weiter im Breitensport aktiv zu sein, lass ich 
mich noch auf zwei Bewerbe ein. Warum heißt es 
eigentlich Breitensport, hat wohl nichts mit breit zu 
tun. Es zieht  mich zum Schneeberglauf, weil wozu 
hab ich in den Bergen trainiert. Im Vorjahr ist mir 
im Flachen die Luft weggeblieben (BIA) und ich bin 
auf den ersten 2 km unter die Letzten zurückgefal-
len. Heuer  keine Spur davon am Anfang. Dafür 
drohen mich kurz vor dem Ziel die Kräfte zu verlas-
sen und erst nach einem Radler erhol ich mich. Als 
dann im Salamander beim Runterfahren ein jünge-
rer Finisher kreidebleich vom Sitz rutscht um ohn-
mächtig zu werden und jemand sagt �„des is da 
Kreislauf�—a Stamperl und des is vorbei�“ bin ich 
natürlich voll beruhigt. Mir geht�‘s gut. 
    Das Zweite ist die Staffel beim 24 Stunden 
Schwimmen in Radkersburg, hört sich grausig an ist 
es aber nicht. Man kann viel dabei essen und he-
rumliegen und schlafen. Außerdem ist es nicht 
schlecht als Schwimmer mit einem hohen Fettanteil 
anzutreten.  
    Den Rest des Jahres verbringe ich nun damit den 
Jahresrückblick zu recherchieren, zu schreiben und 
zu formatieren. Warum bitte glaubt der Obmann, 
dass man aus einem Foto mit 18 kb (120x96px) 
wieder eine Auflösung von 2000x1600px (also ca 
1MB = 1000kb) machen kann? Hat wohl zu viele US 
Crime Serien gesehen wo sie ja schließlich auch 
ständig aus Überwachungskamera Pixelhaufen mit 
Spezialprogrammen schärfste Fotos machen. Das 
geht nicht, ohne CIA Software bin ich da hilflos. 

Heute ist Don-
nerstag und am 
Samstag ist alles 
gedruckt. Wie 
jedes Jahr. Wer 
sicher im Jahres-
rückblick drin 
sein will, sollte 
kluge Berichte 
schreiben (wie 
eh immer !) und 
gut aufgelöste 
Fotos schicken.  

ROSKO 

40 ist das neue 20 und was ist dann 56 
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  Unter dem Staffelnamen �„Die feschen Hechte�“ 
starteten 5 Athleten des LTC-Seewinkel beim diesjäh-
rigen 24 Stunden Schwimmen in der Therme Bad 
Radkersburg. Es galt von Freitag um 16 Uhr bis 
Samstag 16 Uhr so viele Längen wie möglich, für 
einen guten Zweck, zu (er)schwimmen. 76 Einzel-
starter und 49 Staffeln zu 5 Personen waren in 
diesem Jahr am Start. 
   Robert Lang, Bernhard Beck, Robert Skocek, Franz 
Taferner und Christoph Gesperger vom LTC-
Seewinkel betreiben zwar Triathlon, doch für extre-
me Herausforderungen sind sie immer zu haben. 
Jeweils für eine halbe Stunde begab man sich ins 
Wasser, spulte seine Längen herunter, danach hatte 
man 2 h Pause. Lediglich ab 2 Uhr in der Früh wähl-
te man einmalig eine Stunde schwimmen, um sich 
noch besser zu regenerieren. Während den Pausen 
galt es Nahrung aufzunehmen und zu trinken, um in 
dieser Zeit optimal zu regenerieren und fit für den 
nächsten Start zu sein. Auch ein kurzes Schläfchen 
konnte da ganz nützlich sein.(Kommentar  BARBARA 
hat gesagt : also schlafen könnens :) 
   Besonders in den Nachtstunden war es oft schwie-
rig sich zu motivieren und ins Wasser zu steigen. 
Doch alle LTC-Athleten motivierten sich immer 
durch die aktuellen Zwischenstände. Sie konnten sich 
vom anfangs 7. Platz schlussendlich auf dem 5. Platz 
aller 49 Staffeln platzieren. Mit insgesamt 1692 ge-
schwommenen Längen kam man auf knapp 85 km in 
den 24 Stunden. Da es sich bei der Veranstaltung 
um eine Benefizveranstaltung zu Gunsten �„Licht ins 
Dunkel�“ handelte, wurde auch jede erschwommene 
Länge mit Geld an Bedürftige abgegolten. So hatte 
das Schwimmen nicht nur eine sportliche 
Herausforderung, sondern auch einen 
guten Zweck erfüllt. 
  Nach der Veranstaltung war aber der 
einhellige Wunsch der Mannschaft nach 
einem Bett auch verständlich�…. 
GEBLOGGTES vom OberHecht 
Gesamt 5.Platz 
Das war also das 24h Schwimmen in 
Radkersburg. Wir haben den 5. Platz in 
der Gesamtwertung erreicht, und sind 
insgesamt 1692 Längen (= knapp 85 km) 
geschwommen. Wir sind mit unseren 
Leistungen sehr zufrieden, zumal eine 
Steigerung um mehr am 5km ggü. 2008 
zu verzeichnen war. Unsere Biere am 
Abend waren redlich verdient....vielleicht 
auch wieder 2011 (?)  
Platz 5 Gesamt ist abgesichert 
Nachdem wir nach langen Berechnungen, 
Diskussionen und Nachdenken auf die 15 
Minutenintervalltaktik umgestiegen sind 

haben wir einen Vorsprung von ca 13 Längen auf 
Pöttsching....da dürfte dann alles klar sein  
Interview zur Lage der Truppe 
Aktuell sind wir bei den Mannsbildern auf dem abge-
sicherten 4. Platz. Um die Motivation der Truppe 
nicht zu riskieren, haben´s wir natürlich auf die 
Gesamtwertung aller Staffeln abgesehen. Und da gibt 
es bereits ein stundenlanges Duell mit der Pöttschin-
ger Staffel. Also was machen?  
Tagwache�… 
...für die hechte nach einer doch eher kurzen nacht. 
Noch immer auf dem 4 platz mit knappem vor-
sprung...bald gibts raubfischfütterung...  
4.Platz 
Der Ob-Hecht hat sich mit der italienischen Wasser-
mafia angelegt, konnte aber den 4.Platz erhechteln...  
5. Platz 
Weiterhin auf der schnellen Welle. Gesamtteam sind 
wir 6. - bei den Mannsbildern 5. Der 4.Platz theore-
tisch in Griffweite. 10 Längen vor uns�… Aber es wird 
schon langsam zach...  
5.Platz 
Wir wechseln alle halben Stunde. Ergebnis des ersten 
Durchganges: 
Grossvati-Hecht: 32 Längen 
Babyhecht: 36 Längen 
Sparefroh-Hecht: 38 Längen 
Hechtkind: 38 Längen 

Ob-Hecht: 42 Längen  
Der 24h Hechtka-
lender�… 
Jede Stunde darf ein 
anderes Hecht-
Familienmitglied ein 
Türchen öffnen. Die 
Neugierde was da 
wohl drinnen ist lässt 
die Stunden schnell 
vergehen...  

Nach 1,5 h.... 
sind wir am 6. Platz bei den männlichen Fischen....na 
das is jo net so übel  
Die Hechte starten... 
...um 16 Uhr ging unser Großvati-Hecht (Rosko) 
baden. Die anderen Hechte kamen etwas verspätet 
an, da man nach umfangreicher Fahranalyse über 
den Wechsel ein nicht allzufest angeschraubtes rech-
tes Hinterrad nachziehen musste und sich sämtliche 
Wiener auf den Weg aufs Land begeben....aber 
pünktlich um 16:00 waren wir da.  
Rückblick 2007 & 2008 
Da das heuer nicht unser erster Auftritt in Radkers-
burg ist, hier ein Rückblick auf die vergangenen 
Schandtaten zum Einlesen.  
the return of the hechte 
Nach einem Jahr Pause ist es also wieder soweit. 5 
(fesche) LTCler haben sich zum 24h Schwimmen in 
Bad Radkersburg angemeldet. 
 
In etwas geänderter Formation gehen heuer folgende 
Hechte an den Start: 
Robert Lang (Oberhecht) 
Franz Taferner 
Bernhard Beck 
Robert Skocek 
Christoph Gesperger  
 

24 Stunden Wellness  

Gar nicht feig unser Neomitglied Jürgen Sponer: Er hat sich kurzerhand entschlossen zu heiraten. Voriges Wochende wurde dies auf einem Schiff im Neusiedler 
See umgesetzt - wie sich das für einen Sportburgenländer auch gehört.  
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Aufgelesen in der NYT  
   Er war 39 und dachte er sei in einer annehmba-
ren Form. Aber als Eric Goodman, ein Informatiker 
aus Stamford, Conn., versuchte eine Meile auf dem 
Laufband zu laufen, konnte er es nicht ohne das 
Gefühl er würde seine Lunge heraushusten. 
   Wenn Mr. Goodman jünger gewesen wäre, wäre 
er ins Fitness-Center gegangen oder hätte Fussball 
gespielt, wie er es im College getan hatte. Stattdes-
sen begann er mit Triathlon. In einem Jahr verlor er 
8 Kilo  und setzte 3 Kilo Muskelmasse an, und kann 
nun eine Meile in 6:30 laufen. Er sagt er fühlt sich 
wieder wie ein 20ig Jähriger. 
   �„Ich habe nicht meinen Jungbrunnen gefunden, 
aber ich versuche so jung zu bleiben wie ich kann 
und solange ich kann,�“ sagte Mr.Goodman, nun 40. 
�„Ich habe nicht gewusst in welch schlechter Form 
ich war.�“ 
   Mr. Goodman ist Teil einer Generation von athle-
tischen Alpha Männern, welche mittleres Alter errei-
chen und versuchen durch Triathlon ihre Jugend zu 
erhalten �– ein Rennen das Schwimmen, Radsport 
und Laufen kombiniert. Dieser Sport explodierte um 
51% seit 2007, und lt Aussagen des Sportartikeler-
zeuger Verbandes sind Männer in ihren 40igern der 
am schnellsten wachsende Anteil, ein Drittel der 1,2 
Millionen Triathleten. 
   Dieses Phänomen ist nicht auf Amerika be-
schränkt. In London gibt es einen Spitznamen für 
Triathleten die versuchen ihr mittleres Alter unter-
zukriegen: MAMILS, steht für �„middle-aged men 
in Lycra�“. 
   Skip Gilbert, ehemaliger Präsident von USA Tri-
athlon, dem Verband dieses Sportes sagte, dass alle 
verrückt wurden als 2000 in Sydney Triathlon olym-
pisch wurde. �„Davor war die Vorstellung von Triath-
lon nur  der Ironman�“, sagt er und bezieht sich 
dabei auf die längste und härteste Form des Tri-
athlons welche 2,4 Meilen Schwimmen, 112 Meilen 
Radfahren und die 26,2  Meilen des Marathons. 
   �„Aber die kürzere olympische Distanz bei den 
Spielen gab mehr Athleten die Möglichkeit den 
Sport zu lieben,�“ sagt Mr. Gilbert. Was bei Ironman 
Veranstaltungen 15 Stunden braucht kann in 3 Stun-
den über die olympische Distanz heruntergespult 
sein. Der Sprint-Triathlon, der normalerweise als 0,5 
Meilen Schwimmen, 13 Meilen Radeln und einen 3 
Meilen Lauf ausgetragen wird, war sofort populär. 
   In Jahr 2000 gab es in den USA 50 Triathlon-
Klubs. Nun sind es 831 über die ganzen Staaten. In 
2000 gab es 229  Triathlon-Coaches, heute sind es 
um die 1800 laut USA Triathlon Vereinigung. Eini-
ges vom Wachstum in diesem Sport kommt von 
alternden Langstreckenläufern, welche auf Grund 
von Verletzungen wechselten, nach Dr. Michael J. 
Neely , dem medizinischen Direktor an der New 
York Sportmedizin und Therapie, ansässig in  Man-
hattan. Der Schock auf die Gelenke hervorgerufen 
durch das Laufen wird im Alter schlechter. 
�„Triathlon ist viel besser für den Körper als Lang-
streckenlauf,�“ sagt Dr Neely. �„Beim Triathlon kann 
man immer noch schwimmen und radfahren, auch 
wenn man eine Laufverletzung hat.�“ 
   Ken Katz, 40,  Doktor in Pittsburgh, lief seit der 
High School und nahm an einem Marathon und 
mehreren Halbmarathons teil. Aber er hörte vor 
zehn Jahren damit auf, als er sich ein Knieleiden 
zuzog. �„Ich war fertig und entschied mich, zu Tri-
athlon zu wechseln, wo die Kombination der ande-
ren Sportarten den Druck dieser spezifischen Verlet-
zungen ein wenig wegnimmt.�“ sagt er. 
   Alsbald begann Dr. Katz sein Geld in Rennräder, 
Reisen zu Rennen zu investieren und heuerte einen 
Coach an. Nicht zu erwähnen all das Zeug und die 
Lifestyle-Marken die ihn und andere Triathleten 
ködert.  Sie können nun TriSwim�’s Shampoo zum 
Chlor wegwaschen kaufen, und jede Art von Sport-
getränken aus dem Angebot der Online Shops. Es 
gibt aerodynamische Helme und eigene Sonnenbril-
len nur für Triathlon, genauso wie Wetsuits und auf 
Triathlon zugeschnittene Laufhosen von k-Swiss, 
Asics, Zoots, Newton oder Skinfit. 
   Am Placid Planet, einem Rad und Triathlonge-
schäft in Lake Placid, N.Y:, sind das �„will haben�“-

Zubehör Zipp Laufräder und Kom-
pressionslaufhosen. �„Zipp sind aero-
dynamische Karbon-Laufräder, welche 
die Geschwindigkeit erhöhen durch 
reduziertes Gewicht und Luftwider-
stand!�“ sagt Kenny Boettger, der 
Eigentümer. Kompressionshosen und 
Kniestrümpfe, meint er, helfen den 
Athleten durch erleichterte Blutzirkulation bei der 
Sauerstoffaufnahme im Blut. �„Das ist derzeit ganz 
groß in Mode und es funktioniert auch,�“ meint er. 
   Es gibt auch jede Menge Magazine, wie �„Lava�“ das 
im August erstmals herauskam und testosteronhälti-
ge Artikel anbot und dem Reiz nachging, warum 
Menschen davon träumen Ironman zu sein. Nach 
Seiten mit Lycra, Ausrüstungsbesprechungen und 
Trainingsratschlägen, gibt das Magazin Gas für 
�„Hardcore-Trias welche ins heiße Zentrum des Tri-
athlons vordringen wollen,�“ gemäß dem Missionsziel 
dieses Blattes: Lava�’s Machismo Mantra . �„Vierzig ist 
das neue Zwanzig,�“ sagt John Duke, welcher das 
monatlich erscheinende Magazin in San Diego  
herausgibt. �„Und im Triathlon ist Vierzig nicht alt. 
Das Durchschnittsalter in diesem Sport ist 41.�“ 
   Gute Sache auch weil Triathlons nicht billig sind. 
�„Vierziger sind außerdem diejenigen, die sich den 
Sport leisten können,�“ sagt Scott Berlinger, der Chef
-Coach von �„Full Throttle�“ (Vollgas), einem 120 
Mann Triathlonteam das draußen in den Chelsea 
Piers in Manhattan beheimatet ist. �„Ich erzähle 
meinen Athleten, dass allen 100$ kostet �– Schuhe, 
Helme, Brillen �– und die größte Ausgabe ist das 
Bike.�“ 
   Ein Rennrad �– das Äquivalent zum roten Sport-
wagen in der Tria-Welt �–kann alles kosten, von 
einigen hundert Dollars bis mehr als $ 10.000. Nach 
dem Bike und den Ausgaben für den Chiropraktiker, 
ist der teuerste Teil jener für das individuelle Coa-
ching, welches schon leicht bis 100$ pro Stunde 
erreichen kann. 
   �„Triathleten sind eine erkennbare Gruppe von 
Alpha Käufern, mit $ 175.000 Durchschnittsjahresge-
halt sagt Erik Vervloet, Vize-Präsident für Sportmar-
keting bei K-Swiss, welche vor drei Jahren in den 
Triathlon-Markt einstiegen. �„Der Durchschnitts �– 
Ironman gibt $ 22.000 pro Jahr für den Sport aus.�“ 
   Der hohe Preis ist meistens ein Streitpunkt mit 
dem Partner. �„Ich streite noch immer mit meiner 
Frau über die Kosten,�“ sagt Mr. Goodmann, der 
Triathlet aus Stamford. Seine Ausrüstung beinhaltet 
ein $ 5.000 Cervelo-Rad, ein $3.000 Pinarello Rad, 
Xterra Vector Pro2 Neo, Izumi TriFly111 Radschuhe 
und einen Lazer Tardiz Helm. Aber seine Frau, Amy, 
hat sich mittlerweile damit abgefunden. �„Zuerst war 
es schon schwer zu verdauen,�“ sagt Ms. Goodmann, 
32, welche eine Weiterbildung im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit besucht, �„aber als ich sah, 
dass das Bike nicht nur an der Wand hängen sollte, 
dachte ich in meiner Nachgiebigkeit, dies ist eines 
der besten Sachen die er tun kann.�“ - �„Hoffentlich 
zahlen wir im Hinblick auf Arztkosten weniger,�“ 
fügt sie hinzu. 
   Triathlons haben auch andere Vorteile. Triathle-
ten bekommen einen Schub an Selbstbewusstsein. 
�„Er schätzt absolut die körperlichen Änderungen,�“ 
sagt Ms. Goodmann. �„Er hat sich im Auftreten und 
Körperbau verändert.�“ Mr. Goodmann stimmt dem 
zu, obwohl ja sein Hauptbedenken nun nicht ist wie 
er im Spiegel aussieht, aber er will sichergehen beim 
nächsten Rennen nicht (�„chick-ed�“) �„zum Hühnchen 
werden�“ �– etwas spitz dafür, wenn er von einer 
Frau geschlagen wird. 
    �„Ich werde nicht herumsitzen und einfach alt 
werden,�“ sagt er. �„Ich werde einen Weg finden das 
zu verhindern.�“ 
 
Comments  
 
Lisa, Oregon: 
   He�’s worried about getting chicked? Schnall dir 
den Helm ordentlich an, Mr Goodman. Es gibt eine 
Menge von schnellen Frauen die hart und härter als 
du trainieren. Es ist nur eine Frage der Zeit bis sie 
dich überholen. Du wirst darüber hinwegkommen. 
Viel Glück. 
 
Vincent, Boston: 
   Halt mal. 62 (so alt bin ich) ist das neue 40. Mein 
bestes Ergebnis diesen Sommer war zweiter in mei-
ner Altersklasse und keine Witze darüber, dass nur 
einer in meiner Altersklasse am Start war. Ich habe 
mir einen Coach genommen, trainiere 6 Tage die 

Woche, um meine Schwimmzeiten und Laufzeiten  
zu verbessern und Ergometer um  meine Fitness zu 
heben. Das neue Tri-Bike ist bestellt. Mein Ziel ist 
es, eins der Rennen zu gewinnen und es wird abso-
lut nicht leicht, weil es eine Menge Konkurrenz da 
draußen gibt. Warum ich mit 62 Triathlon mache? 
Es ist einfach purer Spaß Will ich mein Altern ver-
hindern? Nein, ich will dem Alter trotzen, nicht wie 
meine Eltern es taten. Und in großartiger Verfas-
sung bleiben. And staying in darn great shape, to 
boot.  
 
Lulu, Tuscon:  
   Hab einen Triathlon in 2005 absolviert und ma-
che das nie nie wieder, aus unbeschreiblicher Angst 
davor Coli-Bakterien während des Schwimmens zu 
schlucken. 
 
Luder, France: 
    Gibt es eigentlich einen anderen Sport der so 
viele Narzisse anzieht wie Triathlon? 
 
John, New Orleans: 
   Worried about getting �„chicked�“? Für mich ist das 
purer Macho-Sexismus. Weil in jedem Triathlon, 
gibt es nur eine Handvoll Männer, die nicht hinter 
weiblichen Athleten finishen! Und es gibt jede Men-
ge wirklich gute Athletinnen da draußen! 
 
Nutjob, San Francisco: 
   Es ist nicht Narzissmus, es ist einfach nur prakti-
sche Verweigerung, und es funktioniert. Du wirst 
nicht älter, wenn du dich ständig  jünger fühlst.  
 
Guzzo, Phoenix 
   Es macht mich krank und müde, so Dinge wie 40 
ist das neue 20 zu hören. Da hört sich so an als ob 
20 besser ist. Ist es nicht. Ich bin viel reifer gewor-
den und will nie wieder so dumm wie mit 20 sein. 
Ich bin mit meinem Alter voll zufrieden. Du bist 
was du bist. Wenn du beschließt ein Lump zu wer-
den, wirst du einer, egal wie alt du bist. 
   Persönlich bin ich 53 und trainiere wenigstens 
drei Tag wöchentlich. Ich tue es, weil es mir mehr 
Energie gibt und Antrieb, weil es sich einfach gut 
anfühlt. Ich suche keinen Wettstreit mit irgendje-
manden oder um wieder 20 zu werden. Ich tue es 
nicht um die Mädels zu überholen oder was immer 
jemand denkt. Es kümmert mich nicht. Ich tue es 
für mich. 
 
RoSko, BDA: 
   Bin ganz deiner Meinung. Mit 56 möchte ich auf 
keinen Fall mehr so dumm wie mit 40 sein. Naja, 
vielleicht noch ein kleines bisschen... 
 
Amy Goodmann, Stamford 
   Eric ist überaus respektvoll mit Frauen �– und im 
Besonderen zu weiblichen Athleten! Das �„chicked�“-
Statement ist nicht von ihm sondern einfach nur 
Übertreibung im Artikel. Er wird regelmäßig von 
Frauen herausgefordert und motiviert während 
Rennen und Trainingseinheiten. Nach meinen Beo-
bachtungen ist Triathlon ein sehr positiver einladen-
der Sport. Der Artikel gibt einfach nicht die Wahr-
heit wieder. 
 
LJB, Buenos Aires 
   Warum wird das Erhalten der Fitness oder das 
Betreiben von kleinen freundlichen Wettstreits so-
fort als Versuch etikettiert den Jungbrunnen zu 
finden? Der Glaube, Fitness ist nur für Junge oder 
Wettkampfathleten, ist der Hauptgrund für die 
Leiden der US Gesundheit. 
   Weiters, als Ironman Finisher bin ich sicher, dass 
$22.000 pro Jahr eine absurde Übertreibung sind. 
Ich besitze High-end Equipment und reise zu Ren-
nen auf der ganzen Welt und habe den Betrag nicht 
ich 4 Jahren verbraucht. Und ich denke sogar,  dass 
der Durchschnitt das nicht ausgibt. 
   Schlussendlich, wenn Mr. Goodman nur 6:30 auf 
die Meile läuft, dann wird er einfach ge�“chicked�“. Bei 
jedem Rennen dutzende Male, und es ist nichts 
Besonderes daran.   
 

Going for youth 

Triathleten, in den 4oigern und ihr 
Streben nach Jugend. Nicht nur in 
den USA boomt Triathlon sondern 
auch hierzulande stellen die 40er die 
Hauptmasse. 
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Laufschuhe:  Passform zuerst �– Preis zuletzt 
   Sharon ist seit 6 Jahre eine ernstzunehmende 
Läuferin. Die in Brooklyn wohnhafte 30 Jährige 
absolvierte drei Marathons und etliche kürzere 
Rennen. Jede Woche läuft sie so an die 20 Meilen. 
Ihre Lieblingstrainingsschuhe? Ein Paar No Name 
Schuhe um $ 25 gekauft im Billigladen. �„Ich mag 
das Laufen in  einfachen Schuhen,�“ sagt sie. �„Je 
mehr du zahlst umso mehr unnötigen Klimbim 
bekommst du.�“ Sie hat recht. Mit Geld kauft man 
normalerweise Qualität aber nicht, wenn es um 
Laufschuhe geht. 
   Über die letzten 3 Jahrzehnte explodierte Laufen 
als Freizeitsport. 2009 absolvierten 476.000 Läufer 
einen Marathon. Im Jahr 1976 waren es nur 25.000. 
Die Umsätze für den Laufschuh in 2009 waren $ 
2.36 Mrd, um 60% mehr als eine Dekade vorher. 
   Aber einiges an Geld wurde nicht unbedingt gut 
dabei angelegt. 2007 haben schottische Forscher 
Laufschuhe in 3 verschiedenen Preisklassen, von $80 
bis $150, getestet, und fanden heraus, dass die Nied-
rig- und Mittelklasseschuhe der gleichen Marke von 
der Dämpfung her genausogut, manchmal auch 
besser als die Hochpreisprodukte waren. 
   �„Die Annahme ist ja, je mehr du zahlst umso 
bessere Schuhe bekommst du,�“ sagt Rami J. Abboud, 
Direktor des Forschungs- und Analyse Instituts für 
Bewegung an der Dundee Universität in Schottland. 
�„Unsere Untersuchungen haben das gezeigt.�“ Profes-
sor Abboud und seine Kollegen haben eine ähnliche 
Studie abgeschlossen, welche noch nicht veröffent-
licht ist, aber die beinahe identische Ergebnisse 
erbrachte. 
   Schuhproduzenten erfinden ständig neue Verbes-
serungen in Form von Dämpfungs-Gel-Einlagen, 
Mikroprozessoren und sogenannte �„Schubkraft-
Erweiterungen�“, aber diese Upgrades scheinen keine 
Sicherheitsvorteil für Läufer zu bringen. Eine Über-
prüfung der letzten Studien an Laufschuhen, veröf-
fentlicht in 2009 zeigt, dass es keine Studienbeweise 
gibt, dass Laufschuhe gegenwärtig Verletzungen 
verhindern. Tatsächlich sind Verletzungen nicht 
weniger geworden. 
   Schnick Schnack Schuhe können sogar zu Verlet-
zungen führen, sagen Experten. Einige Studien 
zeigen, dass Läufer mit teuren Laufschuhen, die 
bessere Dämpfung versprechen, mehr Verletzungen 
haben, als Läufer in billigen Schuhen. Die Autoren 
einer dieser Studien kommen zum Schluss, dass es 
eine �„menschliche Tendenz zur Unvorsichtigkeit�“ 
gibt im Benützen von Dingen mit fragwürdigenVor-
teilen und überhaupt zu positive Einstellung zu  
neuen Technologien  und  neuartigem Laufwerk.�“ 
   Wenn du gut und sicher laufen willst, schau 
zuerst dass die Schuhe passen und zuletzt was sie 
kosten.. �„ Wenn man einen Schuh haben will der 
hilft, eine ausgewogene Laufposition zu garantie-
ren,�“ sagt Mark Montgomery, Manager des Jack 
Rabbit Sport Shops in Union Square, New York. �„ist 
ein teurer Schuh nicht unbedingt die Lösung.�“ Hier 
einige Tipps für den Laufschuhkauf: 
   EIN LAUFSCHUH SOLL PASSEN. Wenn man zu 
laufen beginnt oder noch nicht so lange dabei ist, 
sollte man in einen spezialisierten Laufshop gehen. 
Ein ausgebildeter Verkäufer dort, sollte die Gehwei-
se analysieren können und nach den persönlichen 
Laufgewohnheiten einen Schuh empfehlen können. 
   Bei Jack Rabbit Sports macht der Verkäufer übli-
cherweise eine Videoaufnahme des Kunden am 
Laufband um herauszufinden welche Art Schritt   er 
hat. Pronierer die über den Innenfuß abrollen benö-
tigen Schuhe die eine Bewegungskontrolle eben dort 
ansetzen und schon mal etwas teurer als normale 
Schuhe sein können. 
   Dieses erste Mal ist wichtig um das Gefühl zu 
bekommen, welche Art Schuhe für einen passen. 
Wenn man das einmal weiß, kann man sich am 
Markt um die günstigsten Angebote umsehen. 
�„Als ich mit Laufen begann, war ich vorher in einem 
Spezialgeschäft,�“ sagt Ms Tanenbaum. �„Jetzt kann 
ich überall hingehen, weil ich weiß, was ich brau-
che.�“ 
   Trotzdem ist es zielführend nach einigen Jahren 
wieder nachzuprüfen ob der Schritt noch der Glei-
che ist. Mit der Zeit, senkt sich das Abrollen und 
der Fuß wird länger. Der Modelltyp, welcher mit    

40 passte könnte nicht mehr der Beste für  
50er sein. 
    NIMM EINEN GRÖSSEREN. Wie ist ein 
gut passender? Kauf einen Laufschuh der 
eine halbe Nummer grösser ist als deine 
normale Schuhgröße.. Es sollte eine Daumen-

breite zwischen Spitze und Großer Zehe vorne Platz 
sein. 
   Aber nicht zu sehr auf die offiziellen Nummern-
bezeichnungen vertrauen. Größen variieren von 
Marke zu Marke. Ms. Tanenbaum kauft Laufschuhe 
die gleich zwei Nummern grösser als ihre normale 
Schuhe sind. 
   Die meisten Schuhe heutzutage sind Massenpro-
duktion, mit keinem großen Augenmerk auf Details 
oder Qualität,�“ sagt Professor Abbout. �„Wenn man 
zwei gleichgroße Schuhe derselben Marke kauft, hat 
man noch keine Garantie, dass beide auch dieselbe 
Größe haben. Es kann bis zu einer Größe in der 
Länge variieren.�“ 
   Versichere dich, dass die Schuhe nicht zu eng 
sind über den Fußrücken und angenehm um die 
Ferse. Sie sollten überhaupt angenehm zu tragen 
sein. �„ Die Schuhe sollten sich anfühlen als ob sie zu 
den Füssen gehören,�“ sagt Gordon Bakoulis, 49, ein 
Running Coach aus New York, welcher viermal bei 
den New York Staatsmeisterschaften mitgemacht 
hat. Wenn du ein langes Rennen planst, benütze 
neue Schuhe mindestens zwei Wochen davor. 
   WENIGER IST MEHR. Die billigste Lösung? Ver-
giss Schuhe ganz und werde wie Legionen anderer 
Läufer und begleite den Barfuß-Trend. 
Es ist nicht nur Hobby. Einige Studien haben vorge-
schlagen, dass es besser für den Körper sei bei 

Langdistanz barfuß zu laufen, als in Laufschuhen. 
Eine Studie 2009 fand heraus, dass im Vergleich zu 
Barfußlaufen das Laufen in Laufschuhen mehr Be-
lastung an Hüften, Knie und Knöchel ausübt und 
man schloss daraus, dass Laufschuhe bei Athleten 
ein höheres Risiko für Osteoarthritis der Knie be-
deuten. Einige ältere Studien zeigten, dass Laufschu-
he das Risiko von Plantar Fasciitis und Knöchel-
verstauchungen erhöhen. 
  Aber Orthopäden meinen, man sollte vorsichtig 
sein bevor man ohne Schuhe zu Laufen beginnt. 
�„Ich erzähle meinen Klienten, dass es eine große 
Sache ist, dies zu probieren,�“ sagt Dr. Karen Lango-
ne, eine Sportfitness Orthopädin in Southampton, 
N.Y. �„Aber es ist nicht für jeden gut, und wenn, 
sollte es ganz allmählich ins jeweilige Laufpensum 
aufgenommen werden.�“ Einige Leute brauchen die 
mechanische Unterstützung die Laufschuhe haben. 
�„Ich  sah diesen Sommer einige, die vom Barfußlau-
fen Schienbeinentzündungen bekamen.�“ sagt sie. 
   Minimalistische Schuhe sind eine guter Schutz 
für Läufer die Einfachheit bevorzugen, aber nicht 
unbedingt sich in den Barfußlaufen-Trend zu stür-
zen. Wenn Ihr das Erlebnis annähernd haben wollt, 
so schaut Euch den Nike Free(ca $85,-) oder Sauco-
ny Kinvara (ca $ 90,-). Um noch näher an den Bo-
den zu kommen, versucht den Vibram�’s Five Fingers 
�„Schuh�“ ($75,- bis $ 125,-), welcher fast keine Unter-
stützung bietet und mehr wie ein Wasserschuh als 
ein Lauf-Sneaker wirkt. 
�„Je weniger man an den Schuh denkt umso besser,�“ 
sagt Mr. Bakoulis, der Marathonläufer. 
 
Comments 
Savas Gunduz 
Laufschuhe haben Laufverletzungen verschlimmert. 
Ich las das Buch �„Born to Run�“, über die Tarahuma-
ra Indianer in Mexiko, die hunderte Meilen am Tag 
laufen �… nur in Sandalen. Der menschliche Fuß ist 
dafür gebaut, den Aufprall mit dem Ballen abzufe-
dern, und der sich wieder streckende Fuß treibt den 
Körper vorwärts. Laufschuhe haben den Fersenlauf 
gefördert, aber keine noch so große Menge Dämp-
fung kann das volle Gewicht von jemanden darauf 
landenden abfangen, nur mit der Ferse mit nichts 
im Körper um den Schock zu mindern, um Sehnen, 

Gelenke und Knochen 
zu schützen. Lauf 
barfuß für eine Weile, 
dann kauf die billigs-
ten Laufschuhe die 
du kriegst, nur um 
nicht in Glas oder 
ähnliches zu treten, 
und lauf über den 
Fußballen. Es funktio-
niert. 
oood l l boooo 
Es gibt hier kein 
richtig oder falsch, es 
ist ein sich an die 
Bedingungen anpas-
sen wie man die Füße 
benützt. Das  kommt daher, dass es die natürliche 
Fähigkeit des Menschen ist barfuß zu laufen und zu 
gehen. Es ist wahr, dass wir es in unseren Beinen 
haben. Aber wenn du dich den größten Teil des 
Lebens angepasst hast um den Fuß zu schonen, 
oder welch andere wasserheilende Behandlung mo-
derne Sneakers noch versprechen �…�… deine Füße, 
Knie, Becken und Rücken brauchen dann leichte 
angepasste Unterstützung. Schuhe bedeuten da 
alles, wirklich. 
Das beste dass du tun kannst ist, dein Skelett an 
alle möglichen Bedingungen anzupassen, ob im 
tiefverschneiten Winter oder barfuß am Strand bei 
35°�…�… 
Ellen 
Die Kolumne widerspricht sich �– du bekommst 
KEINEN nichtteuren Schuh wo es ausgebildetes 
Verkaufspersonal gibt, welche dir die richtige Bera-
tung bezüglich Passform geben. Glaubst du wirklich 
du bekommst diese Art von Service im Supermarkt? 
Ich laufe jetzt seit 30 Jahren und was absolut am 
meisten nervt: wie die Schuhfirmen ständig ihre 
Modelle wechseln. Wenn ich etwas gefunden habe, 
das mir gefällt, würde ich gerne dabeibleiben, aber 
nein. Sie ziehen meine Lieblingsmodelle ständig 
zurück und es gibt etwas Neueres, Schickeres. 
opinionatedus illegitimitatus: 
Das einzig Sinnvolle an dem Artikel ist der letzte 
Satz: �„Je weniger du über den Schuh nachdenkst, 
umso besser�“, 
Für alle Gläubigen, ich kann euch den Weg weisen, 
ich kann es euch verkaufen �– aber natürlich zu 
einem höheren Preis. 
Und lasst uns praktisch denken über sicheres Lau-
fen. Sicherheit beim Laufen ist so wichtig wie nicht  
ertrinken bei einem Schwimmbewerb. 
John Fanning 
�….. 1983 führte Asics dichteres Material im Bereich 
der Mittelsohle. Andere Erzeuger folgten diesem 
Trend, und bald wurden die durchschnittlichen 
Kniebeschwerden durch Plantar Fascitiis 
(Fersensporn) ersetzt, bei mir und vielen anderen. 
Abdele Bikila konnte  bei den Olympischen Spielen 
1960den Marathon barfuß gewinnen, aber das heißt 
noch lange nicht, dass dies auch bei mir funktio-
niert, oder etwa bei den meisten amerikanischen 
Läufern, speziell auf Beton oder Asphaltoberflächen. 
Laurie: 
Meine Mutter, drittschnellste Dame in den US im 
Marathon, gestand mir einmal, als ich Laufschuhe 
kaufen ging: �„Meine Auswahl bei Laufschuhen treffe 
ich nach der Farbe. Verglichen mit dem was ich in 
den Sechzigern für Marathons verwendete, ist jeder 
Sportschuh heutzutage Luxus.�“ 
Mein Vater (der immerhin unter die Top Ten beim 
Boston-Marathon 1960 lief) bekam sein erstes Paar 
echte Sportschuhe (Adidas) von seinem Bruder der 
als GI in Deutschland stationiert war �– und es war 
das erste Paar Schuhe das für Sport gemacht war. 
Rob 
Es ist absurd eine Person, die nur 20 Meilen die 
Woche läuft, als �„ernsthaften Läufer�“ zu bezeichnen 
�… der allgemeinste Ratschlag den man im Bezug auf 
Schuhe geben kann ist, lauf in möglichst kleinen 
Schuhen, mit möglichst wenigen Bewegungskontrol-
len. Für einige wenige heißt das Rennschuhe, für 
andere neutrale Leichtgewichts-Trainingsschuhe, 
und für andere wieder einfach Schuhe. Ein anderer 
Ratschlag, vermeide das Laufen in Schuhen, welche 
bei der Ferse über 12mm höher sind als bei den 
Zehen. 

 
NYT reprint 
 
 

It’s Fit First and Price Last 



33 

 

   Eine Abordnung der Sektion "Triathlon" (Robert Lang, 
Christian Romero, Rainer Fuhrmann) befindet sich seit 
9.2. auf der Mittelmeerinsel Zypern. Folgende Tipps für 
Trainingslager in Zypern können einmal weitergegeben 
werden: 
 
1)  Links fahren - Gefahr entgehen....ein bisserl gewöh-
nungsbedürftig, aber beim ersten Beinahecrash hat man´s 
kapiert - die Briten haben ihre Spuren hinterlassen 
2) Kanalgitter sind hier in Fahrtrichtung. Wenn man mit 
an Zunder daherbraust und dies im letzten Moment 
erblickt, empfiehlt es sich vorab das Springen mit dem 
Rad bei gleichzeitigem entsetzten Aufschrei, zwecks 
Warnung an die Dahinterfahrenden,  zu trainieren 
3) Sollten sich unsere Mitbürger zu Hause mit Schnee-
verwehungen und stark unterkühlten Temperaturen 
herumschlagen, so könnte man in Zypern bei erträgli-
chen 20 Grad mit Sonnenschein zumindest eine kurze 
Gedenkminute während des Sonnenposings einlegen. 
4) Bei Fahrten zwischen türkischen und griechischen 
Beobachtungstürmen wäre eine lautstarke Parteienstel-
lung nicht ratsam - das könnte dann zu einem Zypern-
konflikt ausarten 
5) Sicherheitshalber bei jeder Ausfahrt die Ärmlinge 
mitnehmen - zwecks Vermeidung von Sonnenbrand, bei 
so einer zarten Haut wie unserer 
6) Ordinäre russische Konversation wäre zu vermeiden, 
da diese Volksgruppe hier vermehrt auftritt 
7) Nimm immer einen technisch verständigen Menschen 
mit - dann funktionierts mit der Sauna, dem SRM, Navi-
gation und Warmwasser (danke Rainer) 
8) Wenn Appartement, dann immer mit Koch. Es emp-
fiehlt sich auch Menschen mitzunehmen, die das wirklich 
gerne machen um die nötigen Kalorien schmackhaft und 
verläßlich zuzubereiten (danke Christian) 
9) Wenn Du die ersten beiden Partner mit hast, dann 
kannst Du es Dir richtig gut gehen lassen :-).... 
10) Beende Deine Berichte rechtzeitig, denn Du musst 
noch Flaschen füllen, Raddress bügeln, Garmin montie-
ren, Nahrungsmittel zusammensa  

Tipps für ein perfektes Trainingslager - ZYPERN  
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Stolz können wir sein im Burgenland. 19 Medaillen 
gingen bei den Österreichischen (Staats)-
meisterschaften ins Burgenland. Medaillen sowohl 
im Wintertriathlon, im Duathlon und im Triathlon 
selbst, hin von der Sprint- über die Olympische bis 
zur Long- Distanz. Nämlich: 2 Staatsmeistertitel 
durch Sigi Bauer, Red Hot Chilli, je 1 Vize - Staats-
meistertitel durch Klaudia Meisterhofer, HSV Pinka-
feld, und durch Robert Lang, LTC Seewinkel. Bron-
zemedaillen erkämpften sich bei den Staatsmeister-
schaften Sabine Greipel, RMC Pannonia und Dr. 
Stefan Wrzaczek, UTTB.  
     Die 5 Goldmedaillen bei den österreichischen 
Duathlon - Triathlon - Meisterschaften gingen an 
die Athletinnen der Vereine: Red Hot Chilli, HSV 
Pinkafeld, RMC Pannonia und LTC- Seewinkel.. Mit 
je 4 Silber- und 4 Bronze- Medaillen überraschten 
die Sportler und Sportlerinnen des burgenländi-
schen Triathlonvereins UTTB; wobei die Damen in 

diesem Jahr wiederum das stärkere Ge-
schlecht waren.   
    Im Rahmen einer feierlichen Jahresab-
schlussfeier des Burgenländischen Triath-
lon Verbandes (BTRV) im Landessport-
zentrum VIVA wurden die diesjährigen 
burgenländischen Meister und Meisterin-
nen 2010 im Beisein unserer drei Dach-
verbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNI-
ON mit den entsprechenden Medaillen 
geehrt.   
     Zum Abschluss überreichte die Sport-
union- Präsidentin Karin Ofner den BTRV
- Ehrenpreis 2010 an Nicole Hover, UTTB, 
die heuer den Österreichischen Duathlon- 
Cup 2010  für sich verbuchen konnte. 
Schlussendlich überreichte für besondere 
sportliche und organisatorischen Leistun-
gen der ASVÖ- Präsident Ing. Robert 
Zsifkovits den BTRV- Ehrenpreis 2010 an 
Robert Lang, LTC, der sich heuer als der 
unumstrittene Triathlon- Meister auf allen 
Strecken im Burgenland ausgezeichnet 
hat.  

14.11.2010 BTRV  
Jahresabschlussfeier 


