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Staatsmeisterschaften 
Olymp.Triathlon Mieming  10. Platz Elite 1  Max Kornhofer 

Ironman 
South Africa  Rainer Fuhrmann 

Weltmeisterschaftsqualifikation   
South Africa  Gisch Wolfgang 
Frankfurt  Spindler Christoph 
Hawaii  Rainer Fuhrmann 

Podersdorf  Gumpinger Christoph 

Landesmeisterschaften 
Duathlon Sprintdistanz Donnerskirchen   3. Platz       Max Kornhofer 
Triathlon Kurzdistanz Neufeld   1. Platz       Max Kornhofer 

 3. Platz       Christoph Spindler 
Crossduathlon Aschau   2. Platz       Christoph Spindler 

 3. Platz       Max Kornhofer 
 1.Platz        Ariana Basarab 

Triathlon Sprintdistanz Lockenhaus 2. Platz       Robert Lang 
Triathlon Langdistanz Podersdorf 1. Platz       Christoph Gumpinger 
Duathlon Kurzdistanz Podersdorf 1. Platz       Rainer Fuhrmann 

 2. Platz       Robert Lang 

Vereinsnachrichten des Lauf – und Triathlonclubs Seewinkel Jahresrückblick 2005 
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Sportlicher (Rück)Blick 
 

Große Hoffnungen wurden den 
erfolgsverwöhnten Triathleten zuerkannt. 
So konnte doch ein Großsponsor 
(Neusiedler See Tourismus) aufgetrieben 
werden, der die Athleten auch finanziell 
unterstützen sollte. Doch das Ergebnis 
war ein wenig ernüchternd. 

 
Karle Enzo musste schon vorab aus privaten Gründen w.o. geben, ebenso mitten 
in der Vorbereitungssaison Robert Lang (Übertraining ?!). Daher ruhten alle  
Hoffnungen auf Max Kornhofer und Christoph Spindler. Und schon in den ersten 
Rennen musste man sich eingestehen, dass im Mittelburgenland auch trainiert 
wird. Von dort stammen nämlich neuerdings die Gegner der LTCler.  
 
Gerade einen Meistertitel in der Triathlon Kurzdistanz konnten die 
„Kaderathleten“ in den Seewinkel holen. In dieser Kategorie war Max auch heuer 
in Neufeld nicht zu 
schlagen. Sonst blieben 
den zwei Herren gerade 
noch Stockerlplätze.  
 
Das haben wir uns alle 
ein wenig anders 
vorgestellt. Auch mit der 
anvisierten Hawaiiquali 
konnte keiner 
aufwarten. Robert Lang 
eh schon im Frühjahr 
K.O. und Christoph 
Spindler ebenso, nach 
einem verpatzten 
Deutschland Ironman. 

Max Kornhofer hat eine Quali erst gar nicht im 
Kopf. Das war das nicht so positive Resúmee des 
„Kader-Abenteuers“ 
 
Sehr positiv aufgefallen punkto Starthäufigkeit sind Christoph Gesperger und Johannes Messermayer 
(eine extra Geschichte gibt’s dazu). 
 
Sportlich absolut Top – und völlig unerwartet – unser Neuzugang Rainer Fuhrmann.  

o Überraschung 1: Der AUA Pilot zeigte das erste Mal im heurigen Jahr in Südafrika auf. Dort 
erreichte er einen der begehrten Qualifitionsplätze für Hawaii 

o Überraschung 2: Mit einer Zeit von unglaublichen 4:18 fuhr der Podersdorfer beim dortigen 
Triathlon über die Ironmandistanz alles in Grund und Boden. Natürlich in der Staffel – doch die Zeit 
ist sensationell und verheißt Gutes für den Lava-Ironman 

o Überraschung 3: Sieg und burgenländischer Meistertitel beim Duathlon in Podersdorf. Hat sich zwar 
schon im Vorjahr abgezeichnet, dass Rainer sehr zielorientiert trainieren und wettkämpfen kann – 
doch muss ja alles wieder am Wettkampftag stimmen 

o Überraschung 4: Top-Vorstellung beim Hawaii Triathlon. Erster LTCler dort und um den 300. 
Gesamtplatz – Spitze 

 
Von unseren Läufern hört man leider sehr wenig. 
Lediglich Altmeister Richard Adrian der mittlerweile zu 
den Ultras gehört, meldet sich ab und zu bei der 
Homepageredaktion. Beachtlich seine Erfolge über 100 
km. Wir freuen uns über jegliche Berichte der 
Laufsportsektion. Übrigens – falls die Runners es nicht 
wissen. Michael Gumpinger ist Sektionsleiter fürs 
Laufen... 

 

Ein „durchwachsenes“ LTC-
Jahr mit doch einer großen – 
positiven – Überraschung, so 
kann man rückblickend 
2005 umschreiben. 
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Vienna Cricket 
Crosslauf 
20. Feber 2002 
 
Zwei LTC´ler (Johannes 
Messermayer und Christoph 
Gesperger) und ein noch immer 
unentschlossener, vielleicht bald 
LTC´ler (Franz Taferner) machten 
sich am Sonntag (20.02.05) auf, 
um am letzten Lauf des 
diesjährigen Cricket Wintercups 
teilzunehmen. 
 
 Nach langem Überlegen und Angesichts 
der Tatsache, dass wir nicht alle mit 
Spikes ausgerüstet waren, entschlossen 

wir uns, die kürzere Strecke (3950 m) in Angriff zu nehmen. Das Wetter war in Ordnung, es war fast 
windstill und über die Temperatur von knapp über 0 Grad („brrrrrr“) konnte man auch nicht meckern. Noch 
schnell anmelden und schon ging es ans aufwärmen. Die Laufstrecke war zur Gänze mit Schnee bedeckt, 
der zwar zusammengewalzt wurde, aber nach den Jugend und Junioren Bewerben schon ganz schön 
rutschig war. („Hoffentlich brech ma si do net de Haxn“). Mit einer gehörigen Portion Respekt stellten wir 
uns also der Herausforderung und an den Start. Nachdem Name und Startnummer jedes einzelnen Athleten 
vom Platzsprecher vorgelesen worden waren, fiel der Startschuss.  Das Tempo war von Anfang an ziemlich 
hoch (bei 4km war nix anderes zu erwarten) und das Starterfeld von etwa 35 Teilnehmern zog sich gleich in 
die Länge. In der ersten, der zu laufenden vier Runden, liefen Franz und Christoph noch gemeinsam, 
Hannes knapp dahinter. Doch schon bald konnte sich Franz absetzen und bis ins Ziel einen Vorsprung von 
rund einer Minute auf Christoph herauslaufen. Eine weitere Minute dahinter überquerte Hannes die 
Ziellinie.  

• Franz Taferner  15:24 
• Christoph Gesperger  16:31 
• Johannes Messermayer 17:50 

Auf dem Weg zurück zum Auto traf Hannes einen guten Bekannten („i glaub der hot erm mit jemand 
aundern verwechslt“), Alfred Sungi (schneller Läufer des LCC 
Wien). 
 

• Sungi:  „Ah, hallo.“ 
• Hannes (denkt: wos wü der vo mir): „Servas.“ 
• Sungi:  „Gehst du mit uns einlaufen?“ 
• Hannes:„Na, i bin scho grennt.“ 
• Sungi:  „Warum bist du heute die Kurze gelaufen?“ 
• Hannes: „I renn imma de Kurze.“ 
• Sungi:  „Wir gehen uns jetzt einlaufen, kannst mit 

uns mitkommen. 
• Hannes: „Na, i geh jetzt auf a Bier.“ 

 
Da die äußeren Bedingungen recht gut waren, entschlossen wir 
uns noch in der Prater Hauptallee auslaufen zu gehen. Mit dem 
Ergebnis waren wir recht zufrieden und Hannes hatte endlich 
sein Trauma, das er vor zwei Jahren bei einem Lauf des Cricket 
Wintercups erlitten hatte („I renn do sicha nimma“), abgelegt.  
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Crosslauf-Meisterschaften  
Oggau 
26.Feber 2005 
Organisiert wurde die Veranstaltung vom ortsansässigen Laufverein 

(Laufimpuls Oggau). Das Wetter an diesem 
Tag hätte für einen Crosslauf nicht besser 
sein können („haha“). Einzig und allein der 
Laufstrecke taten die Sonnenstrahlen 
nicht gut. Die verwandelte sich nämlich 
nach den Jugend und Juniorenläufen in 
ein einziges Schlammloch. Eine kleine 
Abordnung des LTC Seewinkel (Robert 
Lang, Johannes Messermayer, Gerald 
Koller und Christoph Gesperger) trotzten 
jedoch den Bedingungen und starteten im 
Hauptlauf über 5 Runden (5300m). Robert 
hielt von Anfang an mit den 
Burgenländischen Topläufern (Pratscher, 
Friesenbichler) mit und konnte in der 
Gesamtwertung den 8. Rang, bei den 
Burgenländischen Meisterschaften in der 
Klasse M-35 sogar den ausgezeichneten 2 
Rang belegen. Die anderen drei LTC’ler 
mussten sich weiter hinten im Feld 
einordnen, erreichten trotz der äußerst 
schwierigen Streckenbedingungen 
dennoch beachtliche Ergebnisse.  
 
Robert Lang   20:50 
Christoph Gesperger  23:41 

Gerald Koller   24:19 
Johannes Messermayer 24:53 
 
Gesamtsieger bei den Herren wurde Dieter Pratscher mit einer Zeit von 18:32. Die Damen- Konkurrenz 
gewann überlegen Ruth Schneeberger in 23:17. 
Schlussendlich sicherte sich die Mannschaft des LTC Seewinkel, in der Besetzung Lang, Messermayer, 
Gesperger den 3 Platz der Burgenländischen Meisterschaften im Crosslauf, hinter den Teams LMB 1 und LC 
Quicky Winden.  
 

9. Mighty woMan  
Donnerskirchen 
5.Mai 2005 

 

Auf der Kurzdistanz (9-48-6) wurde 
die Österreichische Meisterschaft 
der Masters ausgetragen, während auf der Sprintdistanz (6-24-3) der/die Burgenländische MeisterIn 
gesucht wurde. Insgesamt um die 270 Teilnehmer waren angereist, um sich auf einer der beiden Distanzen 
zu versuchen. Die äußeren Bedingungen stellten an diesem Tag jedoch eine echte Herausforderung für die 
Athleten dar. Vor allem auf der Radstrecke machte der starke Wind vielen zu schaffen. Natürlich waren 
auch einige Athleten des LTC Seewinkel mit von der Partie. Max Kornhofer, Rainer Fuhrmann, Johannes 
Messermayer und Christoph Gesperger versuchten sich auf der Sprintdistanz zu behaupten. Den beiden 
Topleuten, Max Kornhofer und  Rainer Fuhrmann, gelang dies auch und sie sicherten sich in dem stark 
besetzten Rennen die Plätze 12 und 14 gesamt und die Plätze 3 und 4 in der Burgenländischen 
Meisterschaft. Christoph Gesperger landete schließlich auf dem 28. Gesamtrang (8.Rang BLM) und 
Johannes Messermayer belegte den 40. Gesamtrang (15. Rang BLM). Bei diesem großen Teilnehmerfeld also 

Am Samstag, dem 26.02.2005 wurden 
auf dem Gelände der Seekaserne Oggau 
die Burgenländischen Meisterschaften im 
Crosslauf ausgetragen.  

Bereits zum neunten Mal wurde am 05.05.2005 der 
Mighty-woMan Duathlon in Donnerskirchen, unter der 
Leitung von Peter Biegert und seinem Team, 
veranstaltet.  
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eine ausgezeichnete Leistung der LTC´ler. Als nächsten Höhepunkt haben die Athleten des LTC 
Seewinkel den Triathlon in Neufeld im Visier.  

 
City Lauf  
Bruck/Leitha 
4.Juni 2005 
Bei herrlichem Wetter und sommerlichen Temperaturen (Christoph: “Herst i schwitz scho beim Schuach 
auzign“) fanden sich zahlreiche Läufer aller Altersgruppen, so um die 410 an der Zahl, am Hauptplatz ein, 
um die verschiedensten Distanzen in Angriff zu nehmen. Besonders beliebt bei den Teilnehmern vom LTC 
Seewinkel (Manfred Sack, Helmut Weiss, Johannes Messermayer, Walburga Klepp und Christoph 
Gesperger), waren die erstmals ausgetragene Distanz über eine Meile (1.609m), sowie der Hauptlauf über 
10km. Die „Brucker Meile“ wurde als erster Bewerb gestartet. Mit dabei für den LTC, Mandfred Sack und 
Helmut Weiss. Beide erzielten auf dieser kurzen Distanz Top Ergebnisse und kamen als 9. und 15. ins Ziel. 
Helmut Weiss gab sich damit aber noch nicht zufrieden und startete auch im 5,4 km Volkslauf, wo er den 
fantastischen 10. Rang belegte. Gemeinsam mit dem Volkslauf wurde schließlich auch der Hauptlauf 
gestartet. Johannes Messermayer, Walburga Klepp und Christoph Gesperger vom LTC Seewinkel boten 
dabei trotz der hohen Temperaturen auf der zweimal zu laufenden Runde durch die Kirchengasse und den 
Harrachpark ansprechende Leistungen. 
 „Brucker Meile“ 
9. Manfred Sack   05:20 
15. Helmut Weiss   06:09 
5,4k Volkslauf 
10. Helmut Weiss   23:58 
10k Hauptlauf 
27. Christoph Gesperger  42:47 
39. Johannes Messermayer 44:01 
101. Walburga Klepp  56:23 

Adebar-Triathlon  
Marchegg  
17.Juni 2005 
 Obwohl heuer keine Landesmeister-
schaften ausgetragen wurden, und sich 
der ein oder andere von den 
Wettervorhersagen abschrecken ließ, 
waren doch an die 120 Starter angereist, 
um die Sprintdistanz von 400m 
Schwimmen, 20 Rad, und 5,3 laufen in Angriff zu nehmen. Und der Wettergott 
meinte es gut mit ihnen, angenehme Temperaturen und kaum Wind, perfekt. 
Unter den Athleten auch zahlreiche Sportler des LTC Seewinkel , Oldboy 
Rosko, Johannes Messermayer, und Neuzugang Franz Taferner. Während sich 
Robert für den Neoprenanzug beim Schwimmen entschied, bestritten Hannes 
und Franz die 400m ohne. Bei so kurzen Schwimmstrecken fällt die 
Entscheidung da oft schwer. Franz stieg als erster der drei aus dem Wasser, 
dicht gefolgt von Robert und Hannes. Schnell gewechselt gings auch schon auf 
die 20km lange Radstrecke. Auch hier zeigten die LTC´ler ansprechende 
Leistungen, vor allem Franz konnte hier viele Plätze gutmachen und befand 
sich zu diesem Zeitpunkt schon unter den ersten 15 gesamt. Angesichts der 
Anwesenheit von Topathleten wie Krichberger, Syrovatka oder Lifka eine eine 
hervorragende Leistung.  Er überquerte schließlich als 13. die Ziellinie. Robert 
und Hannes liefert sich auf der Rad und Laufstrecke wie schon in Neufeld 
einen packenden Zweikampf. Sie kamen schließlich als 31. und 32. ins Ziel. Eine Top Leistung unserer 
Athleten. Übrigens sollen auch die Familien Piesel und Binder in Marchegg gesichtet worden sein, um 
wieder auf den Geschmack zu kommen. Wer weiß, vielleicht steigen einige wieder ins Wettkampfgeschehen 
ein, man kann nie wissen.  

Am Samstag, dem 4. Juni 2005 wurde bereits zum 6ten Mal 
der Stadtlauf in Bruck/Leitha ausgetragen, der, wie auch 
schon in den Jahren zuvor, zum Laufcup Ost zählt.  

Alle Jahre wieder treffen 
sich die härtesten 
Triathleten unter der Sonne 
zu diesem Wettkampf im 
Marchfeld, der schon fast 
Kultstatus erreicht hat („I 
glaub mei Opa is durt a 
scho gstartet“). 

Im Anschluss an die sportliche Betätigung galt es natürlich 
die verlorenen Elektrolyte wieder nachzufüllen. (Hannes: „Wo 
gibt’s a Bier“). Als nächsten Wettkampf haben die Athleten 
des LTC Seewinkel den Triathlon in Neufeld am 19.Juni 
2005 angepeilt.  
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Neufeld-
Triathlon 
19.Juni 2005 
Seedurchquer
ung 
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Mörbisch-Illmitz 
Seedurchquerung 
3.Juli 2005 
 
Auch vier wagemutige Athleten des 
LTC Seewinkel nahmen die Strapazen 
auf sich um den Neusiedler See von Mörbisch 
nach Illmitz zu durchqueren. Egal ob 
schwimmend oder gehend, alles war erlaubt. 
Währen sich Franz Taferner und Christoph 
Gesperger für erstere Variante entschieden, 
beschlossen Wolfgang Gisch und Bernhard 
Perner die Strecke von 3,6 km gehend zu 
bewältigen. Obwohl sich Franz nach 
anfänglichen Orientierungsproblemen, im Schilf 
wieder fand, legte er doch eine beachtliche Zeit 
hin. Man bedenke, dass er zum ersten Mal 
überhaupt mit Neopren und im Freiwasser  
geschwommen ist. Christoph, der  durch den 
Umweg von Franz kurz gleichauf mit ihm war, 
konnte das hohe Tempo nicht halten und stieg 
rund 2 Minuten hinter ihm aus dem Wasser.  
Großartige Leistung auch von unseren beiden 
Gehern Wolfgang und Bernhard, die nur 
unwesentlich später das Ziel in Illmitz erreichten. 
An der Spitze lieferten sich Klaus Schopper und 
Norbert Nagl ein einsames Duell um die Plätze 1 
und 2, welches schließlich Schopper für sich 
entscheiden konnte. Alles in allem eine nette 
Veranstaltung, die nach langjähriger Pause Gott 
sei Dank im vorigen Jahr wieder ins Leben 
gerufen wurde.  
 

18. Austria Triathlon 
Podersdorf am See 
27.8.2005  
 
Da unsere Langstreckenasse heuer andere Pläne hatten, gab letzten Samstag keinen Einzelstarter des LTC. 
Einzig Rainer Fuhrmann hielt die Ehre des Vereins mit einer fulminanten Radleistung im Rahmen des 
Staffelbewerbs aufrecht. 
In 4:18 konnte er eine schier unglaubliche Zeit aufstellen. Zwar war die Strecke um einiges zu kurz – böse 
Zungen sprechen von ca. 7 km – aber dies soll diese phantastische Leistung nicht schmälern. Klar ist, dass 
Rainer für sein Saisonziel Hawaii bereits zu diesem Zeitpunkt  top vorbereitet war. 
 
Mit seinem Radsplit legte er letztendlich die Basis für den zweiten Platz in der Staffelwertung gemeinsam 
mit Essi Olivès/Finnland und Andi Auer/Linz. 
Herzliche Gratulation an alle drei. 
 
Christoph Gumpinger unser finnischer Legionär ist heuer für Helsinki Triathlon gestartet und hat damit 
seine Medaillenchancen in der burgenländischen Landesmeisterschaft nicht gewahrt. Er und drei weitere 
Athleten aus Helsinki haben die lange Reise auf sich genommen, um in Podersdorf Topzeiten in Angriff zu 
nehmen.  
Dank der tollen Wetterbedingungen – endlich einmal kein Wind -  gelang allen vieren eine neue persönliche 
Bestzeit. 
 

Nachdem das Wetter am 2.Juli keine 
Seedurchquerung zuließ, wurde der Bewerb auf 
Sonntag den 3. Juli verschoben. Die Sportler ließen 
sich dadurch aber nicht abschrecken und erschienen 
trotzdem sehr zahlreich.  
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Schnellster war Markus Kemetter der in 8:45 den tollen 10. 
Gesamtrang erreichen konnte.  
Pech hatte er auf der zweiten Radrunde als er sich in einer engen 
Kurve einen ordentlichen Asphaltausschlag einhandelte – dies gab 
ihm letztendlich aber den zusätzlichen Kick, das Rennen voll 
durchzuziehen. Markus konnte heuer auch schon im schwedischen 
Säter den AK 35-39 Europameisterschaftstitel erkämpfen. 
 
Christoph konnte bei seinem 
3. Antreten über die 
Langdistanz endlich sein 
heißersehntes Ziel unter 10 
Stunden zu finishen 
umsetzen. Kein Wunder, denn 
Christoph war an diesem 
Wochenende schwer gedopt – 
nein,nein nicht im negativen 
Sinne sondern durch die 
Anwesenheit seiner Familie. 
Christoph ist seit 17.5. stolzer 
Papa der kleinen Elli-Matilda. 
 
Marcus Lindqvist pulverisierte 
seine persönliche Bestzeit um 
knapp 40 Minuten und 
konnte in 10:03 einen großen 

Sieg über sich selbst 
verbuchen. 
Marcus entspricht 
perfekt dem Cliche des 
schweigsamen Finnen – 
aber mit ein paar 
Achterl Rotem aus dem 
Seewinkel wurde auch 
seine Zunger locker. 
 
Der Vierte im Bunde 
war Jean-Luc Olivès 
der mit 10:57 ebenfalls 
persönliche Bestzeit 
aufstellte. Jean-Luc 
geriet schon in den 
Verdacht ein Bruder 
von Natascha 
Badmann zu sein. 
Denn in jeder Phase 
des Rennens war er mit 
einem großen Lächeln 
im Gesicht anzutreffen. 
Zum Glück gibt es auch noch Typen wie ihn, die 
auch die Langstrecke als Spaß betrachten und so 
dem Urgedanken unseres tollen Sports 
entsprechen. 
 

Erwähnenswert sind 
noch die Leistungen 
von Alex Frühwirth 
der seinen österr ein 
Urgestein der österr. 
Triathlongeschichte - 
finishte mit seinen 73 
Jahren in 
beachtlichen 15:46. 
Wenn es die 
Gesundheit zulässt 
werden wir ihn 
zumindest bis zu 
seinem 75er in 
Podersdorf sehen – 
dies hat er jedenfalls 
in einem kurzen 

Gespräch 
angekündigt. Wir 
freuen uns schon 
darauf. 

 
Euer Gumpi 
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Triathlon 
Mondsee 
29.8.2005  
 
Am 29.08.2005 fand im 
Salzkammergut der wohl größte 
Triathlon in Österreich über die 
olympische Distanz statt. Grund 
genug für drei LTC´ler (Franz 
Taferner, Johannes Messermayer, 
Christoph Gesperger) sich auf die 
Reise zu machen, um sich mit rund 
800 anderen Athleten aus ganz 
Österreich und zahlreichen 
Nachbarländern zu messen.  
 
Samstag, 28.08.05:  
Bereits die Anreise am Samstag war die erste Herausforderung – 3 
Räder, 3 Personen, jede Menge Gepäck, und nur 1 Auto. Wie soll sich 

das ausgehen? Mit viel Fingerspitzengefühl („De Toschn muas no unbedingt eine“) schafften wir es 
schlussendlich doch alles im Großraumreiskocher von Hannes unterzubringen – die erste Hürde war 
geschafft. Am Mondsee angekommen, holten wir uns sofort die Startunterlagen, um uns unnötigen Stress 
am Renntag zu ersparen. Zur Überraschung von uns dreien, wurden wir alle in unterschiedliche 
Startgruppen eingeteilt – Christoph 1.Gruppe, Franz 3.Gruppe, Hannes 5. Gruppe. Ich war schon ziemlich 
überrascht in der 1.Gruppe mit den 120 besten Schwimmern zu starten („De hom mi no ned schwimman 
gsehn“). Anfangs noch ziemlich skeptisch, erwies es sich doch im Nachhinein als Vorteil, aber dazu später 
mehr. Nach einem regenerativen Lauf zum aufwärmen für den nächsten Tag („Do geht’s jo nur aufe und 
owe“), begaben wir uns zur Nudelparty direkt beim Start/Ziel – Gelände. Dazu gibt’s nicht viel zu erzählen, 
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außer ein paar Ausstellern von Triathlonbekleidung und Zubehör tat sich dort nicht viel. 
Anscheinend schon alle im Bett um sich für den nächsten Tag auszuruhen. Und so hieß es auch für uns ab 
in die Federn.  
 
Sonntag, 29.08.05:  
Tag der Abrechnung. Hatte sich das Training in diesem Jahr ausgezahlt? Würde das Wetter halten? Wie kalt 
ist der Mondsee? Fragen über Fragen, aber eins nach dem anderen. Nachdem die erste Schwimmwelle 
bereits um 9.30 Uhr losgelassen wurde, mussten wir schon ziemlich zeitig aus dem Bett. Schnell 
frühstücken (was man halt noch runter kriegt), Sachen zusammensuchen („I glaub immer i hob wos 
vergessn“), und ab zum Startgelände. Das Wetter war zunächst mal nicht auf unserer Seite. Heftiger Regen 
setzte etwa eine Stunde vor dem Start ein, und auch die Temperatur ging dadurch ziemlich zurück. Gott sei 
Dank hörte es kurz vor dem Start zu regnen auf, was uns wieder hoffen ließ. Wie bereits geschildert, ging 
ich als erster von uns dreien auf die Strecke. Bis zur ersten und einzigen Boje hatte ich noch Anschluss an 
Schwimmer vor mir, dann wurde das Tempo jedoch verschärft (oder ich immer langsamer). Wie auch 
immer, ich sah vor mir niemanden mehr und musste den Rest der Strecke alleine schwimmen. Bis zum 
Ausstieg überholten mich noch zwei Athletinnen aus der zweiten Welle, damit hatte ich aber gerechnet. 
Schlussendlich war die Schwimmzeit nicht allzu schlecht. Franz, der in der 3. Welle ins Rennen ging und 
Hannes, in der 5. Welle konnten ebenfalls mit dem Schwimmen zufrieden sein. Nun gings also ans 
Radfahren……endlich. Hier realisierte ich zum ersten Mal, dass es von Vorteil war, in einer der früheren 
Wellen zu starten. Es war nämlich kaum Verkehr auf der Radstrecke. Die aus meiner Startgruppe waren 
schon weg, und die Frauen aus der zweiten Gruppe konnte ich auf Abstand halten, naja nicht alle. 
Außerdem kam ich zu dem Vergnügen mit Lisa Hütthaler einige Kilometer mitzufahren, doch damit war es 
bald vorbei, denn ………sie bekam eine Stop and Go Strafe wegen Windschattenfahren aufgebrummt. Somit 
war ich wieder alleine auf weiter Flur. Franz und Hannes mussten da schon mit wesentlich mehr 
Teilnehmern auf der doch stellenweise recht schmalen Straße kämpfen. Allesamt fuhren wir tolle Radzeiten 
- scheint eine schnelle Strecke zu sein. Fahrrad schnell abgestellt und rein in die Laufschuhe. Nachdem ich 
in Krems ziemlich explodiert war beim Laufen, war ich ziemlich gespannt, wie es diesmal laufen würde. Ich 
fühlte mich von Anfang an gut und motiviert und war schließlich sehr zufrieden mit meiner Laufleistung. 
Franz hatte auf der Laufstrecke mit argem Seitenstechen zu kämpfen, was eine bessere Zeit beim Laufen 
verhinderte, musste er doch Teile der Strecke gehend zurücklegen. Hannes war wie immer solide unterwegs 
und im Ziel überglücklich.  
Alle drei hatten wir an diesem Tag unsere bisherigen Bestzeiten über die olympische Distanz unterboten, 
was natürlich für die kommende Saison zusätzliche Motivation bedeutet. Den erfolgreichen Tag ließen wir 
noch mit Pizza und ein, zwei, drei,….... Bier ausklingen.  
 
Montag, 30.8.05:  
Heimfahrt mit Vorfreude auf nächstes Jahr und einen ähnlichen Triathlonausflug. Mal schauen was sich 
ergibt. 
 
 

Berlinmarathon  
25.September 2005 
 

Steigt meine Nervosität vor Marathons normalerweise erst am Vortag, 
ging mir diesmal schon vier Tage vorher der Bammel. Und das deshalb, 
weil bei einem Skatermarathon immer die Gefahr besteht in Stürze 
verwickelt zu werden. Bei 8000 Startern ist das auch keine Kunst. 
 
Wie in den letzten beiden Jahren flog ich schon am Mittwoch Abend 
mit meiner Frau Gabi nach Berlin, wo wir wiedereinmal bestens bei 
unseren Freunden untergebracht waren. 
Ausflüge nach Spandau, an den Wannsee usw. waren alleine schon die 
Reise wert. 
Insbesondere haben es mir auch die Museen in Berlin angetan. Zum 
Beispiel wird in der Ausstellung „Story of Berlin“ unter Einsatz 

Hurra – endlich fliege ich mal gesund nach Berlin. Nach 
meinen beiden kranken Auftritten auf der Laufstrecke sollte 
es heuer der Skatermarathon werden.  
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moderner Medientechnologie ein äußerst spannendes Bild der Entwicklungsgeschichte dieser Stadt 
gezeigt. Während einer Bunkerführung muss man darüber schmunzeln, mit welcher Naivität man in den 
70er Jahren dem kalten Krieg und einem möglichen Atomschlag entgegen treten wollte. Gottseidank haben 
wir das hinter uns. 
 
Am Samstag war es endlich dann soweit – nach meiner Premiere zwei Wochen zuvor in Eisenstadt (von 42,6 
km ging es ca. 20km bergauf) wollte ich diesmal in Berlin eine wirklich schnelle Zeit hinlegen. 
Wetterbedingungen perfekt – Stimmung perfekt – also was braucht es noch mehr?  
Im Gegensatz zu den Läufern stand unser Start erst ab 16:30 auf dem Plan. Zur Freude von Gabi ging sich 
noch ein Besuch im Pergamonmuseum aus (Sammlung ägyptischer und syrischer Ausgrabungen usw). Mir 
blieb daher noch Zeit zum Relaxen auf einer gleich neben dem Museum installierten Liegewiese – Blick auf 
einen der vielen Spreekanäle und den Palast der Republik. Honni lässt grüßen. 
 
Um 14:00 treffen wir uns zum 
Essen.  Spaghetti mit Olivenöl 
füllen die Speicher und dann 
geht es ab zum Startbereich. 
Genial wie immer funktioniert 
die Organisation – 
Kleiderbeutel abgeben und ab 
zum Gruppenfoto mit 
Vereinskollegen vom ÖISC. 
Nach ein paar Aufwärmrunden 
begebe ich mich in meine 
Startgruppe. Drittletzte 
Startgruppe – na ja. Sah vor 
dem Rennen wie ein Nachteil 
aus, stellte sich aber nachher 
als die perfekte Wahl heraus. 
Ohne Erfahrung in dieser 
Sportart meldete ich mich im 
Frühjahr mit 1:45 an. Um ca. 
16:40 fiel dann endlich der 
Startschuss für unsere 
Gruppe. Hab mich einfach in 
die erste Startreihe gestellt 
und nahm mein geplantes 
Tempo auf. Nach 300 Metern 
Alleinfahrt – wo bleiben die alle 
nur – kommen endlich zwei 
Dänen von hinten mit denen 
ich gleich mal mitsurfe. 500 
Meter später erwische ich die 
perfekte Gruppe. Zu viert haben wir nach 1,5 km 
die eine Minute vor uns gestartet Gruppe 
eingeholt und unser Express beginnt so richtig zu 
rollen.  
Nach wenigen Kilometern wusste ich warum es 
gut war so weit hinten zu starten – ein schwerer 
Massensturz in der unter 1:30 Gruppe führte zu 
Knochenbrüchen und tiefen Cuts.  
Im letzten Moment wurden wir auf die andere 
Straßenseite umgeleitet um dem Gemetzel zu 
entgehen. Glück gehabt. Bis km 36,5 führen wir 
unsere Überholtour in einer mittlerweile auf 10 
Personen angewachsenen Gruppe fort. Dann 

reicht es mir – ständige Tempoverzögerungen auf 
den letzten Kilometern und katastrophale 
Kurventechnik meiner Mitstreiter lässt mich 
ausscheren und nach vorne verabschieden. Nun 
heißt es die letzten 6,5km alleine durchbeißen 
und das letzte aus mir herausholen.  
Nach 1:27:19 beende ich dann schließlich meinen 
ersten Berlinmarathon auf fünf Rollen. 
 
Nächstes Jahr gibt es nun eine Berlinpause, aber 
die Skates bleiben eine rasante 
Trainingsergänzung. 
Gumpi 
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Erfahrungen 
eines 
Supporters! 
 
 Das schöne daran ist, 
man kann an tollen 
Wettkämpfen teilnehmen, 
ohne das man sich im nachhinein rechtfertigen muss, warum man so langsam gelaufen ist. Die anderen 
wissen ja, dass man früher wesentlich flotter war. Aber Spaß beiseite. 
 
Heuer machte ich diese tolle Erfahrung beim Graz Marathon und beim Piestingtal Halbmarathon. War die 
Saison fast ausschließlich geprägt vom Skaten und Radfahren wurde der Herbst so richtig zur Lauftour.  
 
Nach Graz reiste ich mit meiner gesamten Familie um meinen  Arbeitskollegen Andreas bei seiner 
Marathonpremiere zu unterstützen. Andreas hatte vor drei Jahren über 100 Kilo und Churchhills 
Lebensmotto zu seinem erhoben. Aufgrund einer Wette begann er damals mit Unterstützung unseres 
Kollegen Christian mit dem Laufen – Zielsetzung: Graz-Marathon 2005. Um über 20 Kilo abgespeckt und 
gut vorbereitet stand er nun am Start. Christian und ich spielten nun als erfahrene Marathonhasen 
Tempobremser, -macher, Getränkelieferanten und Stimmungsmacher. Bis km 30 hatten wir so richtig Spaß 
– dann wurde es aber für Andi spannend. Denn längere Distanzen als 30km hatte er im Training noch nie 

gemacht. Christian neben  und ich mit 
dem imaginären Zugband direkt vor 
ihm, ziehen ihn nun mit vielen 
Anfeuerungsrufen über die letzten 12 
km. Nach 4:45 ist es endlich geschafft – 
happy den Lauf ohne Einbrüche 
überstanden zu haben laufen wir ins 
Ziel.  Sofort steckt sich Andi neue Ziele 
– ab sofort wird Richtung 4:15 
gearbeitet und Christian und ich 
werden ihn dabei wieder unterstützen. 
 
Zwei Wochen später entscheide ich 
mich kurzfristig meinen Bekannten 
Martin aus Neusiedl bei seinem ersten 
Halbmarathon zu unterstützen. Zielzeit 
unter 2 Stunden. 
Am 23.11. fahren wir um 6:30 bei 
dichtem Nebel aus Neusiedl ab und 
erreichen 1 ½ Stunden später das 

schon kräftig von der Sonne beschienene Piestingtal. Kurz nach 8:00 geben wir unsere Nachnennungen ab 
– später stellte sich das frühe Aufstehen  und die sofortige Nachnennung als Vorteil heraus.  
Denn ab 9:00 war es mangels Startnummern!!! mit der Nachnennung vorbei. So liefen dann einige ohne 
Startnummer um nicht umsonst angereist zu sein. 
Durch das Chaos mit der Nennung ging es dann mit 20 Minuten Verspätung um 10:20 los. 
Und ich sag euch eines – trotz einiger organisatorischer Mängel werde ich den Piestingtallauf in Zukunft fix 
einplanen. Die Streckenführung ist einfach fantastisch. Zum einen läuft man auf dem Piestingtalradweg 
und zum anderen wird die Strecke immer wieder durch die Ortschaften geleitet – dort wird man dann mit 
Musik und viel Geschrei angefeuert. 
Nach 1:57 inklusive einigen kurzen aber giftigen Anstiegen erreichen wir dann das Ziel und Martin hat seine 
Zeitvorgabe, unter 2 Stunden zu bleiben, ohne Probleme erreicht. 
Wenn man im Piestingtal die organisatorischen Mängel in den Griff bekommt, könnte sich ein wahrer 
Herbstklassiker entwickeln. Das Engagement und der Wille sind da, jetzt kommt es nur noch auf die 
Umsetzung an. 
 
Wie ihr seht kann man auch ohne das eigene Leistungsvermögen voll auszuschöpfen spannende und tolle 
Lauftage erleben. Fortsetzung der Supportdienste folgt im nächsten Jahr. 
Gumpi 

Was macht man als erfahrener, 
etwas in die Jahre gekommener 
und leicht übergewichtiger 
Lauffreak? Richtig!! Man stellt 
sich bei Marathons und 
Halbmarathons als Tempomacher 
für Laufanfänger zur Verfügung. 
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London Triathlon 
7.August 2005 
Faszinierend für mich ist die  Mentalität der 
Briten. Die sind einfach höflich und 
rücksichtsvoll. Ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil  ist  auch, dass man ja Englisch in der 
Schule gelernt hat und dort die Leute versteht,   mehr oder weniger. Die rücksichtsvolle Art ist im 
Strassenverkehr recht praktisch, weil schliesslich fährt man als totaler Anfänger auf der verkehrten 
Strassenseite. No problem. Ein einziges Mal während der ca 1500 km die wir gefahren sind,  hat mich ein 
mit Hooligans vollgestopftes Auto angehupt und wollte sich partout nicht den Vorrang nehmen lassen. Auch 
fürchte ich, dass trotz des bemüht defensiven Fahrens mit dem Mietwagen bei vielen Gelegenheiten die 
kontinentale Fahrweise nach dem Motto "jetzt kum i" durchgekommen ist. Doch die Briten begeben sich 
nicht mit dir auf diese Stufe sondern bleiben meist weiter höflich. Und wie mir ein Einheimischer einmal 
verraten hat denken sie eben dass du ein ungehobelter Idiot (vom Kontinent) bist.  Keine Probleme beim 
Anstellen, dort. Bei uns, wenn du als erster beim Bahnsteig wartest und langsam schaust sind alle schon 
eingestiegen und eine Oma haut dir den Ellbogen in die Seite und krächzt 'nau tua weida'.  
 
Zurück zum Triathlon. Also, es musste vorerst das Rad aufgemotzt werden. Neuer Lenker und Auflieger, 
beim Fachmann RLS und weil er so ein gewiefter Verkäufer  ist auch gleich den übertragenen Radkoffer 
vom Brandl Gerhard eingemarktet und dazu Speedplay-Pedale.  
 
90£ Startgeld sind längst abgebucht und der Flug bei Sky Europe ab Bratislava dank frühzeitiger Buchung 
übers Netz nur knappe 270€ für 2 Personen, hin und retour - eine Okassion. Wohl die einzige sollte sich 
herausstellen denn unter 100€ zu zweit kommst auch in den abgelegensten B&Bs mit Frühstück nicht weg. 
In Weyer haben wir für ein ähnliches Quartier 36€ bezahlt.  
 
Abflug Bratislava - der Radkoffer sieht schwer aus, kann nicht gewogen, sondern nur geschätzt werden und 
ein kleiner Aufpreis von 35€ wird vereinbart. Sollte sich herausstellen dass die ach so gesitteten Briten 
etwas mehr, nämlich fast das dreifache nehmen - das aber nur wenn man sich dämlich anstellt und sich 
nicht das Handgepäck mit einer mittleren Reisetasche belasten will.  
 
Also London Stansted Ankunft mit Zittern am Grossgepäckschalter und siehe da, das Monstrum von Koffer 
kommt unversehrt. Verhandeln am Autoschalter und nix alles verstehen wird der freiwillig akzeptierte 
Aufpreis für Versicherung etwas kostspielig. Und da hilft kein nachträgliches Urgieren und Protestieren und 
nicht zahlen schon gar nicht, weil man als moderner Mensch ja mit Visa bereits bezahlt hat. 
 
Danach Abfahrt im Kombi auf der verkehrten Seite und ein wunderschöner 15 km Lauf entlang eines 
endlos langen Nordseestrandes in der warmen Nachmittagssonne. Alle baden oder sonnen sich vor ihren 
Strandhäuschen. Am nächsten Morgen, da spritzt der Regen und die Gischt waagrecht daher und für ein 
Foto am Strand wird ma fast waschelnass. Und ausserdem, das erste Frühstück auf der Insel. Ich liebe es 
und beim ersten Mal gibts das volle Programm: 
Eiermischmasch (scrambled eggs), gebratener Speck, warme Bohnen in süsslicher Sauce, Toasts, kleines 
gebratenes Weisswürstchen, gebratene Paradeiser und  Kartoffel, .... nicht zu vergessen unbedingt aber 
vorher um die Magenwände aufzuwecken Orangen und Grapefruitssaft trinken , dazu alle verfügbaren 
„cerials“ wie Müslis und Cornflakearten mit saurem Joghurt und Honig.  
 
Danach haben wir kurzfristig beschlossen auch einen Teil von Englands Süden zu besichtigen und fahren 
über eine riesige 8spurige Brücke an London vorbei um in Canterbury erstmal Halt zu machen. Wir parken 
leider genau zu der Zeit als in der zu besichtigenden Kathedrale das Begräbnis des langjährigen 
Kirchenoberhaupts von dort, stattfindet und für Touristen gesperrt ist. So geht’s dann ab ins Hallenbad. 
Meine geduldige Frau wartet derweilen im dortigen Cafe, was sich als glückliche Fügung erweist denn der 
Kaffee dort ist nicht nur genießbar sondern ausgezeichnet.   
Am nächsten Morgen in einer kleinen mittelalterlichen Stadt, mein brave Frau schläft noch, schleiche ich 
mich von hinnen um das Rad zusammenzubasteln – inklusive der neuen Speedplay-Pedale. Wie üblich wird 
die Betriebsanleitung keines Blickes gewürdigt und an der ersten Kreuzung bei der ersten Ausfahrt kann 
ich nicht aus den Pedalen und muss weiterfahren um nicht auf die Strasse zu fallen. Nach einer weiteren ¾ 
Stunde geht’s dann in eine absolut entzückende Zwergerlhausidylle typisch für die ländliche Gegend hier 
mit vielen auf und ab und Kurven. Man glaubt, es kommen gleich ein paar Hobbits des Weges. 
 
Samstag abends finde ich zur Wettkampfstätte zwar hin aber dann nicht zu unserem Hotel. Londons 
Vororte sind ganz ganz groß und schauen alle so ziemlich gleich aus. Es ist der erste Tag des Wettkampfes 

Nachdem wir, meine Frau und ich, Fans von  
Grossbritannien und Irland sind, stand 
heuer der London Triathlon am Programm. 
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an dem die Sprints ausgetragen werden. Da es 5-6000 „competitors“ gibt wird das ganze an zwei 
Tagen und in Startwellen zu 300 in „agegroups“   gestartet. Ich weiss das vom letzten Mal 1998, da bin ich 
32ter von 104 geworden und jetzt muss es noch besser gehen schliesslich ist in der AK 50 meist schon die 
Teilnahme fast eine Garantie dafür, dass man einen Pokal kriegt. Pokale gibt’s hier nicht, auch keine 
Siegerehrung nur ein SMS mitten in der Nacht. Aber am Samstag bin ich noch nicht dran und beim 
zusehen kommt mir das Wasser in den Docks immer kälter vor. Zumal als dann bei diesen Sprints einer 
aus dem Wasser gezogen, reanimiert und dann mit Sirenen und Blaulicht weggeführt wird. Schaut nicht 
gut aus. 

 
Sonntag in der Früh müssen wir von ausserhalb ca 50 km vom Hotel zu den Docklands finden und prompt 
fahr ich auf der Satelittenautobahn in die verkehrte Richtung und schon sind wir ziemlich eng im Zeitplan. 
Aber alles geht sich aus und ich steh mit Ausrüstung in der riesigen Expohalle neben so einen kleinen 
Schreihals „helmet on your head, bike to the right – this way“. Scheint ein Sergeant von der Army zu sein 
und wir stellen uns alle schön an. Es gibt gottseidank im letzten Raum vorm Schwimmen noch ein Klo und 
dann schwimm ich schon zum Start. Das Wasser ist warm 19Grad und schaut nur von draussen so braun 
und kalt aus. Da alles eng abgesteckt ist wird ziemlich geprügelt beim Schwimmen. 
 
Das Radfahren erweist sich als etwas verwirrend und ich muss sogar einmal nach dem Weg fragen. Da der 

Asphalt über weite Strecken rau ist 
wird man durchgeschüttelt und mit 
der Sonnenbrille durch einen 
unbeleuchteten Tunnel zu fahren ist 
auch spannend. Es gibt dank der 
Startwellen kein Drafting und die 
Wende ist vor Westminster.  
 
Beim Laufen geht’s mir dann auch 
nicht so schlecht und wenn ich schon 
da bin dann möchte ich auch schnell 
sein und so ergibt es sich, dass am 
Abend mein Schädel saumässig 
brummt. Irgendwie erfang ich mich 
dann doch bei italienischen 
Köstlichkeiten und Bier. 23.26 weckt 
mich ein SMS: 
 
The Michelob ULTRA London 
Triathlon 
Robert Skocek 
RaceNr 5365 
Swim 00:31:31 
Bike 01:09:17 
Run 00:43:00 
Total 02.29:15 
Place 5/37 Congratulations 
 
Ich freu mich sehr und ab da beginnt 
der Urlaub mit sehr wenig sportlicher 
Betätigung. Wenn ich in der AK 55 
bin, werd ich wieder kommen um 
mich mit dem Rest der dann noch 
teilnimmt anzulegen.  
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Hawaii Ironman 
15.Oktober 2005 
 
SMS vom IRONMAN  
eva und ich sind eine woche vor dem ironman in kona angekommen. ich würde nächstes mal versuchen ca. 
10 tage vorher anzureisen, für die zeitumstellung (12 stunden unterschied) und aklimatisierung war die 
woche eher zu kurz für mich ( bin um 15:00 totmüde gewesen und ab 23:00 hellwach). wir haben die ersten 
5 tage am berg ( 800m seehöhe) gewohnt und sind 2 tage vor dem wettbewerb nach kona gezogen. Das 
würde ich nächstes mal anders machen, es war zwar die ersten tage zum wohnen sehr angenehm, aber der 
temperaturunterschied zwischen berg und seehöhe (oben am berg 18-23 °C und am meer in kona 30-
36°C)ist für eine optimale akklimation nicht geeingnet! 
 
zum ironman:  
 
schwimmen: wie immer => ziel überleben 
am anfang etwas feindkontakt, nach ca. 10min war´s ok. (eh klar da war keiner....)hat richtig spaß gemacht, 
klares, warmes (27°C) wasser und viele fische (keine grausliche chlorbrühe). endzeit wie immer besch.... 
1:19, aber was will man von 0 bis 1 mal schwimmen pro woche 
T1: 2:50 optimal, sehr viele helfer, man kann nix falsch machen es wird einem alles in die hand gedrückt 
radln: endzeit 5:03 (dem frühwirt alex 3min he,he), leben auf der überholsur, knapp 1000 leute auf dem 
radl überholt, sehr gute bedingungen auf der radstrecke, für hawaii nur  
rainerfuhrmann 
ps: habe mich schon für klagenfurt angemeldet 
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Aging up 
By Scott Tinley  
Die Fertigkeit zu entwickeln um ein älterer Athlet zu sein, ist so ähnlich wie das Ziehen der Weisheitszähne 
oder sich selbst zu Beschwatzen um von einer dieser unbestimmten Angstattacken weg  zu kommen - man 
muss es selbst erleben um es zu verstehen. 
Nun, du kannst sicher darüber Bücher lesen oder einigen staubaufwirbelnden Silberrücken zuhören, wenn 
sie ihre Gschichten erzählen oder im Geschäft an der Ecke mit Lügen hausieren gehen, aber um wirklich zu 
wissen wie es ist, ein älterer Sportler zu sein musst du einfach älter zu werden. 
Ist fair denkst du. Aber heisst  zu wissen wie man mit Würde  die Dinge der Jugend aufgibt, dass man die 
weisse Flagge der Aufgabe zu schwenkt oder ein weisses Licht der Weisheit? 
Es scheint, dass wir derzeit Zeuge eines kulturellen Wettrüstens aller Art sind. Solange die Gesellschaft 
fortfährt, alle Dinge jung zu reden, ein Angebot von jungmachenden Aktivitäten, Diäten, Geräten und 
Mitteln zum Einnehmen geben uns die Möglichkeiten den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. 
Oder in gedämpften Licht wenigstens so gut auszusehen um den Käufer zu überzeugen. 
Doch Schande über uns - wie überheblich. Wie selbsttäuschend wenn wir unsere Meinung an Hip-hop Hits 
orientieren obwohl Classic Rock oder sogar Muzak das wäre woran sich unsere fortgeschrittenen Zellen 
klammern. Alles was wir getan haben ist, unsere eigenen Stereotypen  zu schaffen, um den Einkaufszentren 
zu erlauben, der Architekt unserer Wünsche zu sein, und ziemlich wahrscheinlich auch unser Altern  
vermehrt in den Prozess einzubeziehen. Es ist wie Igel-Hase mit einem Schuss Sisyphus. 
Dennoch versetzt das Älterwerden als Athlet uns 
in die Gesellschaft von anderen die den hohen 
Pfad zu gehobenen Alter beschreiten, einem Platz 
den man sich verdienen muss, würdigen und 
hinnehmen. Hast du sie getroffen? Sie kennen 
die Möglichkeiten welche mit Titeln wie 
Grossmeister oder ´Kahuna´ kommen. Sie flippen 
nicht aus wenn sie ein Schreiben von der 
Pensionsversicherung erhalten. Sie feiern 
Geburtstag ausgerüstet mit so vielen Kerzen, 
dass sie den Rauchmelder abstellen müssen. Sie 
haben Silikon zu Hause um ihre Badewanne 
abzudichten. Sie sind ein eigener Stamm von 
wettergegerbten Flüchtlingen, glücklich dass ihr 
Herz noch pumpt und nicht wegen der Medien 
sondern dem Wissen, dass sie noch alles tun 
können. Und sie können um neun an ihren 
Schreibtischen sitzen, frisch und begierig neue 
Geräte zu entwerfen. 
Durch Sport können wir diese engen Jeans 
tragen weil grössere würden herunterfallen. 
Durch Sport können wir zwischen den Welten, 
Generationen wechseln, mit Sprüngen wie 
wandernde Lachse. Durch Sport können wir 
durch die Zeiten wandern mit Würde anstatt 
jugendlicher Wut oder trostlosen Zynismus. 
Anzunehmen dass das Lernen wie es geht ein 
lebenslanger Prozess ist. Am Anfang verlässt du 
dich auf deinen Instinkt. Am Ende gewinnst du 
wenn du dich um  nichts scherst. Hast du dich je 
darüber gewundert warum bei Kindern und 
Grosseltern die Hemdzipfeln heraushängen 
während all die Mittelalter Allesmusserreicher 
ihre stilistischen Handies an Ledergürteln tragen 
die zu ihren Schuhen passen? 
Ich bete dass wenn ich durch Training nach 
Gefühl und mit Freude in Form bleibe, werde ich 
die Fesseln der Unreife abwerfen und wieder an 
den Platz den ich als Anfang zu erkennen glaube, 
ankommen. Und wenn nicht, kann ich immer 
noch meinen Ball ins Eck schiessen und ab zum 
Seniorenstadl stürmen. 
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EHRENURKUNDE 
 
Der LTC vergibt die Ehrung für den Athleten, welcher uns bei den meisten Wettkämmpfen in 2005 vertreten 
hat an Johannnes Messermayer vulgo „Jacky“. Da es in diesem Jahr keine Diskussion über die Richtigkeit 
dieser Enscheidung geben kann, siehe Tabelle möchten wir hinweisen dass dieser Preis auch im nächsten 
Jahr vergeben wird.   

Die Wettkämpfe des  
Johannes Messermayer 2005 
Datum Welcher Wettkampf Streckenlänge /km Zeit Platzierung 

20.02.2005 Cricket Cross Lauf 3,95 17:50 4 

26.02.2005 Bgld. Cross-Laufmeisterschaften 5,3 24:53 21 

  in der Stafelwertung f. LTC       

  Robert, Christoph und ich Platz 3       

13.03.2005 Cafe Falk Lauf  10 43:59 61 

26.03.2005 Mountainbike Duke of Lake 6 Runden 1:28:54 89 

  Hirschstetten       

10.04.2005 Fischamender Stadtlauf 10 42:09 37 

24.04.2005 LCC-Lauf 7 28:49 3 

29.04.2005 Businesslauf Podersdorf 4,7 18:43 27 

  in der Stafelwertung f. LTC       

  Christoph, Gerhard und ich Platz 5       

05.05.2005 Duathlon Donnerskirchen 6/24/3 1:26:27 40 

14.05.2005 MTB Marathon Babenberger Trophy 38 2:40:51 177 

04.06.2005 Brucker City-Lauf 10 44:01 39 

19.06.2005 Neufeld Triathlon 1,5/40/10 2:37:43 128 

10.07.2005 Adebar Marchegg Triathlon 04/20/5,3 1:06:09 32 

17.07.2005 Wolfgangsee X-Terra Cross-Tria 1,5/43/14 5:35:46 74 

30.07.2005 Krems Triathlon 1,5/40/10 2:38:52 129 

06.08.2005 Lockenhaus Triathlon 0,53/19/5,53 Radunfall Aufgabe 

28.08.2005 Mondsee Triathlon 1,5/40/10 2:29:07 347 

03.09.2005 Podersdorf Duathlon 10/41/5 2:21:08 30 

04.09.2005 Brucker Harrachpark Lauf 5 21:09 7 

11.09.2005 Hundsheimer Cross-Duathlon 7/15/3,5 1:41:31 13 

09.10.2005 Bruckneudorf Crosslauf 7,7 33:25 29 

30.10.2005 LCC Halbmarathon 21,1 1:32:42 75 
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