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Ironman 
Australia Max Kornhofer 
Austria Rainer Fuhrmann 
 Robert Lang 
 Siegfried Werner 
Hawaii Robert Lang 

Landesmeisterschaften 
Triathlon Sprint 1. Platz H Franz Taferner 
  Triple Tri Apetlon 2. Platz H Robert Lang 
 3. Platz H Max Kornhofer 
 1. Platz D   Irina Ciboch 
 2. Platz D   Mogeritsch Margit  
KurzTria Neufeld   2. Platz  Franz Taferner 
Kurz DUA Parndorf 1. Platz  Rainer Fuhrmann 
Sprint Dua  1. Platz  Teamwertung 
  Donnerskirchen     2. Platz  D  Irina Ciboch  

1.Platz  H Rainer Fuhrmann 
2.Platz  H Max Kornhofer 

   

Vereinsnachrichten des Lauf – und Triathlonclubs Seewinkel Jahresrückblick 2006 
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Halbmarathon Eisbärmann 
19.02.2006  
Eisbären im Einsatz!! Kaum kommen die ersten 
Sonnenstrahlen stehen einige LTC-Athleten in den 
Startlöchern. Beim Eisbärlauf am 19. Jänner über 
die Halbmarathondistanz finishten nicht weniger 
als 4 Seewinkel Athleten.  
Erstmals frühlingshafte Temperaturen und tausende 
Spaziergänger auf der Hauptallee waren die Kulisse für diesen 
Lauf.   Rudi Tobler war in den ersten beiden Runden ganz klar 
der Führende in der internen LTC Wertung. Immer im Blickfeld 
von Robert und Christoph die in der ersten Runde mit 
„Handbremse“ liefen (im Auftrag von Trainer Rolfi) und dann 
etwas mehr Tempo machten.  In der dritten Runde holte 
Robert noch den rasenden Rechtsanwalt ein und konnte im 
Ziel Christoph ca. 1 Minute hintanhalten. Noch einmal die 
Jugend abgeschüttelt…  Altmeister Gerald Koller der 
regelmäßig bei den Läufen anzutreffen ist, erzielte eine tolle 
Zeit  – man bedenke doch den frühen Termin!   Lang Robert 69 
AUT LTC Seewinkel 15 1:21:22  Tobler Rudolf Dr. 62 AUT LTC 
Seewinkel 23 1:22:45  Koller Gerald 59 AUT LTC Seewinkel 
101 1:35:25  und  Spindler Christoph ca. 1:22:20 (nicht in der 
Ergebnisliste)      
 

Straßenlauf in Horitschon 
02.04.2006  
Am 2. April war ja Großwettkampftag und wir – 
Wolfgang Gisch, Rainer Fuhrmann, Achs Christian, 
Ehn Hans und Irina Me Ciboch- entschieden uns 
am Horitschoner Straßenlauf mitzumachen. 
Die Veranstaltung war ganz nett und eher klein. Die Strecke 
war sehr anspruchsvoll, damit hatten wir nicht gerechnet, wir 
dachten halt das Burgenland ist flach….. Gleich der erste 
Kilometer führte zur Hälfte bergauf und nachher wurde es 
auch nicht flacher, dafür ging der letzte Kilometer ins Ziel nur 
bergab, aber insgesamt: eine schöne Strecke in den 
Weinbergen.  Der Rainer konnte bei den Herren Platz Drei 
belegen und die Me bei den Damen.    
 

"Mürzman" Extremduathlon 
24.04.2006 
Gelungener Saisonauftakt der heurigen 
Triathlonsaison für die beiden Athleten des  LTC-
Seewinkel - Robert Lang und Christoph Spindler.  
Beim "Mürzman" Extremduathlon in Mürzzuschlag 
galt es 10 km laufend,100 km  radfahrend und 
wieder 20 km laufend zu bewältigen.  
Extrem waren neben der  Streckenlänge auch die 1900 
Höhenmeter.  Für die beiden Athleten war der Mürzman der 
erste Test nach einem  umfangreichen Wintertraining. Lang 
und Spindler errangen die Gesamtplätze 9  und 10 und waren 
damit sehr zufrieden. Jetzt beginnt die Intensivphase in  der 
Trainingssteuerung - Ziel ist für beide Triathleten die 
Qualifikation  für die Ironman Weltmeisterschaft beim Bewerb 
in Klagenfurt am 16.7.2006.  Notwendig dafür ist ein Platz 
unter den TOP 50 - und das bei voraussichtlich  2400 
Startern. 
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Duathlon - Donnerskirchen 
30.04.2006  
Eisbären-Duathlon in Donnerskirchen. Am 30. 
April fanden wieder die burgenländischen Landes-
meisterschaften in Donnerskirchen statt und unser 
Verein hat diesmal nicht auf Quantität, sondern 
auf Qualität gesetzt: Rainer Fuhrmann wurde 
bester Burgenländer vor Max Kornhofer, der ja erst 
vor ein paar Wochen den Ironman in Australien 
bestritt. 
Außerdem gewann der LTC die burgenländische Teamwertung 
vor vier weiteren UTTB-Staffeln. In der Teamwertung neben 
Rainer und Max war auch unser Manfred Sack dabei.  Und 
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endlich mal wieder ein Stockerl-Platz für eine LTC-Dame bei 
burgenländischen Meisterschafen: Irina Ciboch wurde Zweite.  
Heuer war das einzige dicke Minus das Wetter, das nicht 
mitspielte, sonst ging alles reibungslos über die Bühne, sogar 
ohne Unfälle! Bei fünf Grad (immerhin Plus) starteten wir 
pünktlich um 10.00 Uhr bei noch relativ trockenem Wetter, 
das sich bald änderte, am Rad war man dann klitsche-nass 
und langsam fror alles ein. Aber es ging ja allen gleich, mit 
gefrorenen Füßen laufen ist auch eine Erfahrung!   Beim Foto 
wollten wir übrigens nicht auf den Max und den Manfred 
verzichten, aber keiner hatte eine Kamera dabei. 
 

Duathlon Parndorf  
07.06.2006  
   jo unsa raina is da beste!  der 2. landesmeistertitel 2006 für 
den LTC würde wieder von rainer fuhrmann erobert. die 
konkurrenz war nicht zu verachten!!   verfasst von: airmaxi 
  

Halbdistanz in Graz 
06.06.2006  
Neusiedler See Power Team bei Halbdistanz in Graz   
Letztes Wochenende starteten Kathrin Keglovits 
von der Schwimmunion Neusiedl und die beiden 
Podersdorfer Bernhard Perner und Wolfgang Gisch 
vom LTC-Seewinkel bei der halben Ironman-
Distanz am Schwarzlsee in Graz.  
Insgesamt waren 8 Nationen, 500 Einzelstarter , darunter viele 
Staffeln am Start.  Die drei Sportler bestritten den Bewerb 
gemeinsam in einer Staffel, die Schwimmerin Kathrin Keglovits 
legte den beiden Herren auf der zwei Kilometer langen 
Schwimmstrecke wie üblich eine tolle Schwimmzeit hin. Ziel 
war es ja, den Vorjahrestitel zu verteidigen.  In der 
Wechselzone war dann Chipübergabe an den Radfahrer 
Bernhard Perner.  Auf der Laufstrecke wurde es dann 
nochmals spannend, aber Gisch musste auf der 20 Kilometer 
langen Strecke den Sieg leider abgeben. „Leider wurden wir 
nur Zweite, wollten wir ja wie letztes Jahr wieder siegen“, so 
Wolfgang Gisch.  Schlußendlich konnte sich die Neusiedler See 
Power Team Staffel am Ende des Tages doch freuen, denn 
nächstes Jahr kann dann wieder der Sieg in Angriff genommen 
werden.      
 

Viennaman 
20.06.2006 
BVZ-Bericht 
 3. Gesamtrang beim ViennaMan für Robert Lang vom 
12.06.2006  

  

IRONMAN AUSTRIA  
16.07.2006 
Spitzenleistungen der LTC-Athleten beim Ironman 
Klagenfurt vom 17.07.2006  - Christoph Spindler, 
Rainer Fuhrmann und Robert Lang gingen beim 
diesjährigen Ironman Klagenfurt an den Start.  
Schwimmen verlief bei allen dreien recht gut außer bei 
Christoph, der sich in einer Gruppe befand, die anfangs eine 
vermeintliche Markierung anschwamm und so von der 
Ideallinie abkam. Radfahren, wie immer in Klagenfurt 
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anstrengend, da immerhin 1700 Höhenmeter absolviert 
werden müssen, ist aber für alle LTCler zufriedenstellend 
verlaufen. Robert Lang lag vor Rainer Fuhrmann und 
Christoph Spindler.  
Beim Laufen kam es beim LTC zur Wachablöse. Rainer 
überholte Robert und Christoph gab eine Runde vor dem Ziel 
auf.  
Rainer belegte den 27. Gesamtrang und wurde 4. in seiner 
Klasse.  
Robert wurde Gesamt 35er und 5. in seiner Klasse. Somit sind 
beide für Hawaii qualifziert. Christoph Kopf hoch - es kommen 
noch viele Ironmans die es zu schlagen gilt...  
 

Leistungskurve Rainer Fuhrmann 
Ironman Klagenfurt vom 24.07.20
  

 

 
Krems-Triathlon 
29.07.2006 
Angespornt von den herausragenden Leistungen 
der Athleten des LTC-Seewinkel beim Ironman in 
Klagenfurt, starteten Katrin Keglovits, Bernhard 
Perner, Wolfgang Gisch, Robert Skocek, Franz 
Taferner, Johannes Messermayer und Christoph 
Gesperger beim 13. Internationalen Hornbach 
Triathlon in Krems. Zusammen mit etwa 250 
weiteren Teilnehmern nahmen die Athleten die 
Strecke von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren 
und 10 km Laufen in Angriff.  
Die beiden LTC-Seewinkel Staffeln, „Neusiedler Powerteam“ 
(Keglovits, Perner, Gisch) und „Tick, Trick und Track“ 
(Gesperger, Taferner, Messermayer) lieferten sich auf allen 
Teilstrecken packende Duelle. Schlussendlich konnten sich 
jedoch Gesperger, Taferner und Messermayer durchsetzen.  
Das „Neusiedler Powerteam“ belegte schließlich den 2. Platz in 
der Kategorie Staffel mixed, während sich „Tick, Trick und 
Track“ den 5. Platz bei den männlichen Staffeln sicherten.  
Für die beiden Einzelstarter Robert Skocek und Christoph 
Gesperger lief es recht unterschiedlich. Während Skocek beim 
Schwimmen aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgeben 
musste, konnte Gesperger mit seiner Leistung zufrieden sein.  
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Neusiedler See Power Team bei Krems-Triathlon 
wieder erfolgreich! Letztes Wochenende starteten 
Katrin Keglovits von der Schwimmunion Neusiedl 
und die beiden Podersdorfer Bernhard Perner und 
Wolfgang Gisch vom LTC-Seewinkel beim 
alljährlichen Krems-Triathlon.  
Die drei Sportler bestritten den Bewerb gemeinsam in einer 
Staffel, die Schwimmerin Katrin Keglovis auf der 
Schwimmstrecke wie immer hervorragend. Trotz eines Sturzes 
von Perner auf der Radstrecke kam er als vierter in die 
Wechselzone. Nach dem Wechsel ging Gisch auf die 
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Laufstrecke und konnte noch den zweiten Gesamtrang 
herausholen.  
Das Neusiedler-See-Power-Team möchte sich heuer wieder bei 
den Sponsoren EDV-Gisch, Burgenland-Tourismus und 
Gemeinde Podersdorf recht herzlich bedanken und hoffen auf 
weitere Unterstützung.  

 

 
Sprint Triathlon Pöttsching 
14.08.2006 
Damen des LTC Seewinkel in Pöttsching 
erfolgreich! Im Rahmen des 15. Naturfreunde 
Triathlons in Pöttsching konnten die Athletinnen 
des burgenländischen LTC Seewinkel auf sich 
aufmerksam machen.  
Es waren 800m im Pöttschinger See zu schwimmen, 36 
anspruchsvolle km auf dem Rad zu absolvieren und zu guter 
Letzt standen noch 8,6 km auf der Laufrunde am Programm. 
Die Veranstaltung erfreute sich großer Beliebtheit, da das 
Anmeldekontingent bereits Tage zuvor erreicht wurde! 
Schließlich wurden 96 Einzelstarter und 20 Staffeln gewertet 
und kamen bei toller Atmosphäre mit vielen Zuschauern unter 
zahlreichen Anfeuerungsrufen gut ins Ziel. Der LTC Seewinkel 
konnte mit Birgit Stinauer und Margit Mogeritsch einen 2. und 
3. Klassenrang für sich verzeichnen 
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POWER(WO)MAN WEYER 
09.09.2006  
Vergangenes Wochenende starteten die Athleten 
des RSC-Podersdorf und LTC-Seewinkel bei einem 
der härtesten Duathlons Österreichs. Es galt dabei, 
eine Strecke von 14 Kilometer zu laufen, 
anschließend 78 Kilometer am Rad zu absolvieren 
und dann nocheinmal sieben Kilometer laufen.  
Gleichzeitig wurden dort auch die burgenländischen Landes-
meisterschaften auf der Langdistanz ausgetragen. Der Bewerb 
ist deshalb so anstrengend, weil es ständig bergauf und bergab 
geht und beim Radfahren gibt es Steigungen von bis zu 19%, 
erzählt Irina Ciboch die den Volksduathlon bestritt, der über 
die halbe Distanz ausgetragen wurde.  Die Leistungen der 
Athleten konnten sich sehen lassen. Walter Sloboda blieb 
unter vier Stunden und konnte einen zweiten Platz bei den 
Landesmeisterschaften holen.  Wolfgang Gisch konnte seine 
Bestzeit um acht Minuten verbessern und landete im guten 
Mittelfeld. Nach Gisch platzierten sich gleich Hans Ehn, 
Christian Achs und Michael Gumpinger. Irina Ciboch konnte 
sich ebenfalls einen Platz im guten Mittelfeld holen.  Allesamt 
war es eine gelungene und trotz der Anstrengungen schöne 
Veranstaltung, insgesamt 700 Starter, schönes Wetter und 
viele Zuschauer.    Foto v.l.n.r.: Michael Gumpinger, Walter 
Sloboda, Hans Ehn, Christian Achs, Wolfgang Gisch, Irina 
Ciboch;   
 

Mondseeland Triathlon  
02.09.2006  
Am 27.08.06 fand in Mondsee zum bereits 6. Mal 
der Mondseelandtriathlon statt. Mit dabei für den 
LTC Seewinkel waren Johannes Messermayer, 
Franz Taferner, Robert Skocek und Christoph 
Gesperger.  
Obwohl bei der Anreise am Vortag noch strahlender 
Sonnenschein vorherrschte, war der Wettergott am Sonntag 
den rund 600 Athleten nicht unbedingt gut gesinnt. Von 
Beginn bis Ende des Wettkampfs wurden die Sportler immer 
wieder von teils kräftigen Regenschauern überrascht. Doch die 
LTC’ler kamen mit den Bedingungen gut zurecht. Trotz einer 
etwas veränderten Radstrecke, die im Vergleich zu den 
Vorjahren doch etwas schwieriger war, da ein zusätzlicher 
Anstieg hinzugekommen war, konnten die Athleten des LTC 
Seewinkel hervorragende Leistungen erzielen. Persönliche 
Bestzeiten wurden aufgrund der neuen Radstrecke leider nicht 
erreicht. Doch beim Schwimmen und Laufen zeigten sich die 
LTC’ler im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert, was auf 
eine weitere Leistungssteigerung im nächsten Jahr hoffen 
lässt.  
Der Sieg bei den Männern ging an den Oberösterreicher Gerald 
Horvath, bei den Frauen siegte Jana Jirouskova aus 
Tschechien.  
Nächster Wettkampf der Triathleten ist der Nacht 
Sprinttriathlon in Podersdorf.  
 

Nacht-Sprint-Triathlon in 
Podersdorf 10.09.2006  
Vielleicht werde ich mit diesem Text den Zorn der Offiziellen 
auf mich ziehen, aber ich bin zur Zeit eine gefrustete 
Triathletin und glaube, dass es nicht nur mir so geht.   Ich bin 
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beim ersten Nachtsprint-Triathlon, der übrigens ganz toll 
war, als dritte Dame ins Ziel gekommen, dass ich jedoch nicht 
am Stockerl stehen durfte, erfuhr ich während der 
Siegerehrung, denn die vierte Dame wurde vorgereiht, weil ich 
eine Zeitstrafe beim Windschattenfahren kassiert habe.  Gut, 
mit dem kann ich leben, ich bin nämlich wirklich 
Windschatten gefahren. Aber man taktiert ja auch im Sport, 
das musste ich auch erst einmal hart lernen, dass man z.B. 
schaut, wie viele Räder noch in der Wechselzone stehen. Ich 
sah, ich bin dritte nach dem Schwimmen.  Die vierte Dame 
überholte mich beim Althof in einem riesigen Pulk, sollte ich 
sie fahren lassen? Würdet ihr sie ziehen lassen? Nein. Ich 
dachte, wenn ich auch in dem Paket fahre, kriegen wir 
schlimmstenfalls beide eine Zeitstrafe und damit wieder 
dieselben Chancen beim Laufen.   Doch dann die 
Momentaufnahme des Kampfrichters: Ich werde bestraft, die 
andere Sportlerin nicht! Eben eine Momentaufnahme. In 
Wahrheit ist der ganze Pulk in dem ich mich und die andere 
Dame befand gemeinsam von Frauenkirchen bis Podersdorf 
gefahren und wir waren laut Zuschauer nicht der einzige Pulk.  
Übrigens: Alle meine Ausreissversuche blieben erfolglos.   
Weiter auf die Laufstrecke: Ich bin endlich einmal schneller, 
als eine andere und im Ziel überglücklich. Mein erster Gesamt-
Stockerlplatz bei einem Triathlon, juhu. Und das ganze mit 
Training zwischen Windel wechseln, arbeiten und Haushalt 
und noch dazu im eigenen Dorf.   Ja und dann wird mir 
gesagt: „Reg dich nicht auf, bist eh vierte geworden“. Da 
kommt einem die Galle hoch, wenn man zurückschaut und 
Arbeit und Entbehrungen für den vermeintlichen Erfolg 
bedenkt.   Ich kann es nicht sportlich nehmen und darüber 
stehen, weil es nicht sportlich und nicht fair war. Innerhalb 
weniger Minuten gehen über 100 Athleten in eine 16 km kurze 
Radstrecke, wie soll man da nicht im Pulk fahren? Man muss 
akzeptieren, dass aufgrund der knappen Abstände und trotz 
einiger Ausreißversuche sporadische Windschattenstrecken in 
so einem Sprintbewerb einfach unvermeidbar sind!  Und beim 
nächsten Mal bekomme ich 5 Zeitstrafen, komme als erste 
durchs Ziel und werde letzte - wäre im Sprinttriathlon rein 
theoretisch möglich.   Da muss man was am Reglement 
ändern, wieso kann man kein Windschatten-Rennen machen 
ohne die ganze Strecke zu sperren, haben wir ja alle im Nacht-
Sprinttriathlon bewiesen, dass es bestens geht. Viele 
Radrennen werden ja auch nicht gesperrt.  Oder man startet 
im 30-sec Takt. Oder ich erfahre während des Rennens, dass 
ich eine Zeitstrafe bekommen habe, da kann ich mich dann 
auch danach richten und wäre vielleicht noch schneller 
gelaufen um die Sekunden wieder reinzuholen.   Es gibt für 
alles eine Lösung, es muss auch hier eine gefunden werden, 
sonst wird es immer gleich sein: Die einen lachen sich ins 
Fäustchen – ätsch nicht erwischt.  Die, die erwischt werden in 
der Momentaufnahme sind beleidigt, weil fast alle 
Windschatten fahren, warum der und ich nicht. Und die, die 
wirklich alles allein fahren und eine gute Leistung bringen 
fallen unter den Rost, die haben dann sowieso keine Chancen 
mehr. Wo bleibt da die sportliche Fairness? Warum sollte ich 
motiviert sein, an so einem Bewerb jemals wieder 
teilzunehmen? Was sollen die Zuschauer denken? Wer kennt 
sich da noch aus. 
 

NOVIGRAD - Istriaman 
23.09.2006 
Am Samstag den 23.September sollte in Novigrad 
Kroatien der erste Istriaman, ein Halbironman (1,9-
90-21) stattfinden. Es wurde eine Triathlon-
veranstaltung der besonderen Art.  
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Triathlon einmal anders –  Aquathlon ausgelaufen 
oder eingeschwommener Halbmarathon. 
Eine engagierte Grazer Triathlongemeinschaft hatte sich 
vorgenommen auf der Halbinsel Istrien einen Halbironman zu 
veranstalten, für all jene die sich zum Saisonabschluss im 
Spätsommer noch ins Wasser wagen wollten. Gemeldet waren 
über 120 Teilnehmer bis am Mittwoch vor dem Wettkampf für 
alle die Nachricht  kommt: „Kroatische Behörden haben die 
Genehmigung für die Radstrecke zurückgezogen. Man werde 
aber trotzdem einen Bewerb, soweit es eben möglich sei, 
durchführen. All jene, die absagen bekommen ihr Startgeld 
zurück.“ 
Es kommen trotzdem 30 Teilnehmer und es wird eine 
Veranstaltung wie aus den Anfängen des Triathlons. Alle 
Starter kennen sich vom Hotel untereinander und es geht alles 
familiär über die Bühne, alle haben Spass an dieser 
Triathlonveranstaltung der besonderen Art - ohne Radfahren. 
Es sind Österreicher, Deutsche, Schweizer und Slowenen am 
Start und die Gewinner kommen aus Slowenien. Mit dabei aus 
Bad Deutsch-Altenburg Robert Skocek, der mit 2:11:45 über 
1,9 km Schwimmen und 21 km Laufen einen Spitzenplatz bei 
den über 50jährigen erzielt. 
 

Crosslauf Bruckneudorf 
06.10.2006  
Bei strahlendem Sonneschein und für diese 
Jahreszeit sehr warmen Temperaturen ging am 
Samstag, dem 30.09.2006 der bereits 4. Crosslauf 
in Bruckneudorf über die Bühne. Dieser Lauf ist 
seit Jahren fixer Bestandteil des Laufcup Ost. 
Aufgrund bester äußerer Bedingungen fanden sich 
rund 250 Läufer und Läuferinnen auf dem Gelände 
des Truppenübungsplatzes ein, um an einem der 
angebotenen Bewerbe teilzunehmen. Für den LTC 
Seewinkel starteten im Hauptlauf über 7.700m 
Walburga Klepp, Franz Taferner und Johannes 
Messermayer.  
Vor allem die Leistung von Walburga Klepp ist hervorzuheben. 
Als eine der fleißigsten Läuferinnen des LTC Seewinkel sicherte 
sie sich nicht nur den 3. Platz in der Altersklasse W50 an 
diesem Tag, sondern auch den Gesamtsieg des Laufcups Ost 
in ihrer Klasse. Mit 100 Punkten Vorsprung auf die 
Zweitplatzierte fiel der Sieg mehr als deutlich aus.  Franz 
Taferner konnte von Beginn an mit der Spitze mithalten, 
musste jedoch in der zweiten Runde auf dem sehr selektiven 
und kräfteraubenden Kurs dem hohen Anfangstempo etwas 
Tribut sollen. Umso bemerkenswerter seine Leistung, da er 
den Lauf aus dem Training für einen Herbstmarathon heraus 
bestritten hat.  Johannes Messermayer konnte, wie man es 
von ihm gewohnt ist, einen soliden Lauf hinlegen. Auch für ihn 
ist die Saison noch lange nicht zu Ende. Der Vielstarter des 
LTC Seewinkel plant noch einen Halbmarathon Ende Oktober 
zu laufen.  Den Tagessieg holten sich Stefan Wrzaczek bei den 
Herren und Renate Pflamitzer vom Veranstalterverein HSV 
Kaisersteinbruch bei den Damen.    
 

SMS vom 22.10 5Uhr19  
10:00:und a poar zaquetschte...jetzt bin i a a Hawaii Ironman 
und happy  
Bertl  
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SMS vom 21.10 8Uhr10min  
In 11 Stunden gehts auf die Reise!  
Jetzt noch ein kurzel Schlaferl und dann in die Hitze von 
Hawaii!  
Warum mach ich das eigentlich?  
Aloha Robert & Margit  
 
Passend zu unserer Substandardunterkunft hat auch das 
Internet den Geist im "Hotel" aufgegeben. Es ist dieser Tage 
echt heiß auf Big Island. Am Dienstag machte ich meine letzte 
wettkampfspezifische Trainingseinheit. Beim Radfahren merkte 
ich die Temperaturen nicht so - nur ..man schwitzt extrem. 
Der Wind war nur schwach-hoffentlich so auch am Samstag. 
Beim Lauf darauf merkte ich meine Superkompensationsdiät. 
Da ich die letzten 2 Tage fast nur Eiweiß zu mir nahm, war ich 
nach 30 min. Tempolauf leer. Wirklich schwer wird denke ich 
der Lauf. Die Strecke ist sehr hügelig und es gibt nur wenig 
schattige Plätze. Mittlerweile bin ich gesundheitlich 
angeschlagen. Durch den Klimawechsel bzw. Klimaanlagen 
habe ich mir eine Verkühlung zugezogen. Die Aspirin der 
letzten Tage waren also für die Würst. Bin aber zuversichtlich 
fit zu werden.  
Robert Lang  
 
Tag 1 
Die Fluege nach Hawaii waren alle OK. Hatten keine grosse 
Flugangst. Auch die Uebernachtung in San Francisco hat sich 
als sehr positiv wegen ‚Tschet Leg’ erwiesen. Das Erdbeben in 
Hawaii haben wir ueberhaupt nicht registriert - da wir in 
dieser Zeit gerade flogen. In Hawaii ist es ziemlich heiss - 85 
Fahrenheit zeigt der Anzeiger in unserem Chevy an (habe mir 
noch nicht die Muehe gemacht dies auf Celsius umzurechnen - 
wird scho fue sei)  
Heute(Montag) war es der Margit schon schlecht...haben in 
den letzten Tagen ziemlich auf Medikamentenjuncky gemacht 
(Aspirin, Psychopax, Antischnupfendingsbums...) und das hat 
sich offenbar negativ auf den Magen ausgewirkt. Doch auch 
ich lebe Stunde um Stunde mit dem Gedanken "nur net 
kraunk wern...".  
Um 7:15 war ich schon mit vielen anderen Trias schwimmen - 
dort wo am Samstag der Start ist. Die einzige Herausforderung 
ist, niemanden frontal im Wasser zu rammen. Denn bei aller 
Organisation der Organisatoren- da schwimmen alle kreuz und 
quer...und bei dem Wellengang siehst Du einfach nix. Auch 
meinen ersten Schluck Salzwasser habe ich genommen..prost! 
Werde noch am Nchmtg. a bissal laufen gehen...aber jetzt 
schau ma sich was auf der Insel an. ALOHA  
 

Laufcup-Ost 
Bericht von Burgi Klepp zu Ihrer erfolgreichen 
Platzierung beim Laufcup OST: 
Für 2006 hatte ich mir vorgenommen, alle Bewerbe des 
Laufcup-Ost zu laufen. Der 2. Lauf in Wien Mariahilf war nur 
ein kurzes Vergnügen für mich. Beim Start wurde ich 
niedergestoßen und der Lauf endete im Spital. Ein Härtetest 
war der HM in Mörbisch bei strömendem Regen, Kälte und 
Wind sowie der Hitzelauf bei über 30°C in Parndorf. Von den 8 
absolvierten Läufen war ich 7x am "Stockerl". In meinem Fall 
galt, beim Laufcup-Ost mußte ich nicht schnell sein, sondern 
nur bei möglichst allen Läufen fleißig dabeisein. 
Es gab folgendes Endresultat der Klasse W50: 

1.Platz: Burgi Klepp (384 Punkte) 
2.Platz: Edith Strassner (291 Punkte) 
3.Platz: Hermine Amtmann (250 Punkte) - verletzungsbedingt. 
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Ob ich mich 2007 über meinen ersten Marathon 
d´rübertraue?? 
 

IRONMAN HAWAII 
Abenteuer Hawaii Ironman erfolgreich beendet. Das Saisonziel für den Triathleten des LTC-
Seewinkel, Robert Lang war die Qualifikation für die Triathlon WM in Hawaii. Der Ironman 
auf Big Island ist jährlich DER Triathlon, wo die Besten der Welt aufeinander treffen.    
"Für den Bewerb an sich habe ich keine konkreten Ziele gesetzt. Aufgrund möglicher extremer 
Wetterverhältnisse konnte ich mir kein Zeitziel setzen. Ich wollte den angeblich härtesten Triathlon über 3,8 km 
Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen gut überstehen und ein \"daylight-finisher\" (11 
Stunden nach dem Start ist es in Hawaii wieder finster)werden.  Durch den Anreisestress und Klimaanlagen im 
heißen Hawaii hatte ich mir leider 3 Tage vor dem Start eine Verkühlung zugezogen. Doch konnte ich diese 
einigermaßen unter Kontrolle bringen. Das Schwimmen war aufgrund des sehr hohen Wellenganges eine 
besondere Herausforderung. Fast eine Viertelstunde länger als sonst stieg ich aus dem Wasser. Das Radfahren 
über die Lavafelder Hawaiis war an diesem Tag angeblich untypisch für diesen Ironman, da relativ wenig Wind 
war. Bei der Hälfte des Radsplits hatte ich meine ersten Schwierigkeiten, da ein langgezogener \"Hügel\" sehr 
kräfteraubend war. Doch konnte ich beim Retourweg wieder meinen Rythmus finden und eine ganz ordentliche 
Radzeit erzielen. Das Laufen ist aufgrund des bereits mehr als 6 Stunden dauernden Rennens naturgemäßn der 
herausfordernste Part. Neben der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit ist es die hügelige Topographie die den 
Laufsplit in Hawaii besonders schwierig gestalten. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten beim Umstieg vom 
Rad auf die Laufstrecke, konnte ich ein ganz gutes Tempo laufen und überholte zahlreiche Teilnehmer. Doch 

bei Kilometer 29 musste 
ich eine Gehpause 
einlegen. Zu wenig 
gegessen auf den letzten 
5 km wirkte sich sofort 
fatal aus. Rasch füllte 
ich die Reserven mit 
Cola und Energy Gels 
auf und konnte damit 
das Rennen - zwar nicht 
optimal aber doch - 
beenden. Nach genau 
10 Stunden überquerte 
ich als 368. Teilnehmer, 
15. Österreicher (von 
43) und glücklich die 
Ziellinie in Kona. 
Insgesamt war es ein 
tolles Abenteuer und ein 

schöner 
Saisonausklang. 

Natürlich wäre da noch 
die Herausforderung, 
jetzt nach Kenntniss der 
Klimaverhältnisse und 
der Strecke ein 
wesentlich besseres 
Ergebnis anzustreben. 
Es könnte also 
durchaus sein, dass ich 
bald wieder auf die 
Pazifikinsel muss..."   
Robert Lang   
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Wettkampfbestenliste    

IRONMAN     

Rainer Fuhrmann 9h06min08sek Klagenfurt/2006 

Robert Lang 9h08min23sek Klagenfurt/2006 

Karl Enz 9h13min Klagenfurt/1999 

Robert Lang 9h16min Podersdorf/2003 

Christoph Spindler 9h37min37sek Klagenfurt/2003 

Christian Emich 9h54min Podersdorf/1997 

Robert Skocek 10h28min Podersdorf/1999 

Jürgen Sattler 11h24min Podersdorf/1998 

Raimund Sack 11h36min Podersdorf/1998 

Siegfried Werner 11h59min Podersdorf/1997 
      

MARATHON     

Heinrich Enz 2h42min10sek Frankfurt/1997 

Robert Lang 2h42min50sek Graz/1996 

Karl Enz 2h49min28sek Berlin/2001 

Rudolf Tbler 2h49min55sek Graz/1997 

Walter Müler 2h50min Graz/1996 

Christian Emich 2h56min06sek Wien/1997 

Wolfgang Ammerer 3h05min Wien/1993 

Max Kornhofer 3h07min Graz/1995 

Siegfried Werner 3h12min Wien/1997 

Jürgen Sattler 3h16min Wien/1997 

Robert Skocek 3h18min Bratislava/1998 

Manfred Sack 3h20min Graz/1997 

Richard Adrian 3h21min Podersdorf/1993 

Christian Weingartner 3h23min Wien/1997 

Raimund Sack 3h31min Graz/1997 

Michael Gumpinger 3h34min13sek Berlin/2003 

Helmut Weiss 3h50min Wien/1989 

Michaela Enz 3h55min Graz/1996 

Ernst Graner 4h02min Wien/1994 

Siegfried Pamer 4h24min Wien/1998 
      

HALBMARATHON   

Heinrich Enz 1h13min46sek Wels/1996 

Robert Lang 1h14min50sek Wels/1996 

Walter Müller 1h17min57sek   

Michaela Enz 1h55min Mönchhof 
      
Es sind alle eingeladen ihre persönlichen Bestzeiten zu melden und sie werden 
in unsere Liste aufgenommen.  

Emails an rosko@gmx.at 
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Rückblick  
Ein Jahr vom Triathlon aussetzen, auch gut, so dach te ich jedenfalls Anfang dieses Jahres. Es 
hatten sich Knieprobleme eingestellt. Es schmerzte beim Gehen und wenn einmal Laufen, dann war 
danach ein paar Tage Pause. Zur gleichen Zeit waren  die Eisbären beim 
Halbmarathontrainingswettkampf für den Ironman im P rater unterwegs. 
Also ab zum Doktor Schopp nach Neufeld. Das Röntgen  zeigt nichts und Schmerzen beim Abtasten 
an einer bestimmten Stelle entlocken ihm die Diagno se, das könnte ernst sein. Nicht so ernst 
um ein MR anzuordnen, die Therapie lautet Dehnungsü bungen. 100 Stück am Bauch liegend und mit 
einem Seil den Fuss nach vor ziehen. Kenn ich schon  - vom letzten Mal vor 5 Jahren, also was 
heisst ‚des könnte ernst sein’?  
Es wurde aber keine Lizenz gelöst, weil es freut mi ch eigentlich nicht wirklich. Die ersten 
Bewerbe kommen und wenn ich einen vom Verein treffe  sind die alle bestens drauf. Bei 
Vielstarter 'Jackie' Messermayer fährt schon zeitig  im Jahr die Post im eisigen See in 
Litschau beim Halbironman ab. Ein Trio ist schwer m it Kärntenvorbereitungen beschäftigt. 
Robert Lang wird in der ebenfalls noch saukalten Do nau beim Viennaman '3rd overall' und Rainer 
Fuhrmann gibt nicht nur beim Duathlon in Parndorf e ine Vorstellung. Alle gut drauf und ich bin 
maximal als Fotograf dabei. Auch der Sigi Werner kü ndigt an,  in Klagenfurt dabei zu sein. Ich 
hör überall nur mehr Ironman.  
Ich laufe ein bis zweimal die Woche und hol das Tri a-'bike' erst im Juli aus dem Keller und 
nach einer 60km Ausfahrt ist eine halbe Woche Pause . Knieprobleme.  
Aber zwei Wochen drauf ist St.Pölten und ich fahr h in. Weil dort sieht eh keiner vom Verein 
mein Leiden und in meiner Altersklasse 50+ brauchst  nur mehr durchkommen um am Stockerl zu 
stehen. Leider doch nicht. Mit 73kg Kampfgewicht st att 65 und 59min für den 10er Lauf bist 
auch bei den ‚alten Knacker’ nicht dabei. Zu allem Überfluss tauchen noch einige der 'gut 
drauf'-Trias auf Robert Lang und Walter Sloboda vom  RSC  auf um ihre gute Form zu testen.  
Aber es macht Spass zu finishen, wie es das immer g etan hat. Und dieses Gefühl wird dann 
ausgekostet: in Marchegg, Reyersdorf, Neufeld, Krem s, Vila Vita, Mondsee und Novigrad. Und 
meist treff ich auf die Jungs, die heuer noch nicht  Ironman sein wollen aber dafür bei den 
Kurzen erstens scheinbar überall dabei sind und zwe itens schnell sind - Johannes ‚Jackie’ 
Messermayer, Franz Taferner und Christoph Gesperger . Die Damen vom Verein Irina Ciboch, Margit 
Mogeritsch, Birgit Stinauer und Burgi Klepp räumen auch bei jeder sich bietenden Gelegenheiten 
ab. 
Zwischendurch fahren wir als Supporter zum Ironman Austria nach Klagenfurt, aber zuschauen ist 
so eine Sache, die nur dazu führt es selbst versuch en zu wollen. Zumal unsere Ironmen, heuer 
voll drauf, Superzeiten einfahren. Rainer Fuhrmann mit neuem Vereinsrekord dicht gefolgt von 
Robert Lang, der seine Hawaiiqualifikation feiert u nd ‚Sigi’ Werner der seine Ankündigung 
durchzieht. Christoph Spindler kann seine Spitzenzw ischenzeiten leider nur bis kurz vorm Ziel 
halten.  
Die Frage ob meine Knie jetzt was ernstes haben, sc heint nicht zu beantworten und somit mach 
ich weiter. Nächstes Jahr wird wieder eine Lizenz g elöst!!! Nächstes Jahr ist schliesslich die 
20te Ausgabe des Austria Triathlon in Podersdorf un d wer dort ned dabei ist, ist selber schuld 
oder hat ‚weche Knia’.  
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Going back, going forward 
by Scott Tinley 
Da ist diese Sache die passiert wenn du älter wirst . Du denkst plötzlich nach, was um 
Gotteswillen hab ich in meinem Leben getan und wie wird man sich an mich erinnern? Nennen wir 
es Vermächtnis. Es ist ein vorhersehbares Gefühl we nn man mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, 
man ist dem Ende näher als dem Anfang. Niemand geht  herum und weiss, dass er demnächst von 
einem Lastwagen überfahren wird.  Aber "auszulösche n" um einen der heutigen Computersprache 
geläufigen Terminus für sterben zu gebrauchen, ist mehr oder weniger unausweichlich. Wie auch 
immer, jeder weiss, an einem bestimmten Zeitpunkt b ist du tot, und wäre es nicht cool, wenn 
die Leute die noch da sind, dich in guter Erinnerun g haben? 
Dieses Phänomen passiert nicht nur Individuen. Grup pen und Gemeinschaften, Veranstaltungen und 
Institutionen sind ebenfalls Gegenstand von Vermäch tnis. Menschen, welche in Kriegen waren, 
Städte aufgebaut und  Familien gegründet, Schulen e rrichteten, haben das humanitäre Niveau 
gehoben und sind mit den Überlegungen beschäftigt, wie man über das Ergebnis dieses ihres 
Fortschritts  denken wird, wenn sie einmal nicht me hr da sind. Es ist ein allgemeines Anliegen 
gute Dinge zurück lassen. Und das man sich daran er innert. 
Sport und alle die damit beschäftigt sind, sind nat ürlich ebenso. Im speziellen bei Sportarten 
mit langer Tradition, legt man besonderen Wert auf Vermächtnis, Geschichte und Dokumentation. 
Andere, viel jüngere Sportarten verehren ihre kultu rellen Wurzeln - Surfen und Skifahren 
kommen einem da in den Sinn. 
Triathlon jedoch scheint uncharakteristisch 'laisse z-faire' über seine Geschichte zu denken. 
Alles was dieser Sport an Wachstum und Potential ei nschliesst hat einen heroischen Grad an 
Einzel- und Gruppenanstrengungen. Bemühungen, um di esen Sport nicht nur zu kultivieren sondern 
auch dessen Geschichte zu zelebrieren sind bestenfa lls sporadisch. Sicher es gibt eine 'hall 
of fame' des Ironman und auch ein Triathlete Magazi n aber es ist damit keine grosse 
universelle Ehre verbunden, auch nicht bei noch so angestrengtem Hinsehen. Und bestimmt gibt 
es auch keine bauliche Gedenkstätte, welche als ges chichtliche Landmarke dient. 
Vielleicht deshalb, weil Triathlon möglicherweise a ls erste der alternativen Sportarten, die 
X-treme Events angeheizt durch eine begierige Press e, einer dramatisch jüngeren Beteiligung 
und einem erregenden Vakuum (bedingt durch zuviel T radition und zuwenig grosser Freiheit), es 
von Beginn an ablehnte „Zurückzublicken“, weil es v iel unberührtes weites Neuland zu betreten 
gilt. Die Energie die im Multisport war und ist sch eint eine Urkraft zu sein, welche sich nur 
in eine Richtung bewegt. Gelegentlich kann sie zur Seite drehen, aber nur wenn dies einen 
schnelleren Weg bedeutet. Triathlon, wie die meiste n Extremsportarten, war wie ein Goldrausch, 
eine Landnahme. Tradition war dabei ein alter Hut. Geschichte ist schon der regierende 
Ironman-Champion. 
Wie ein Teenager, der rücksichtslos beim Ausfahren alles hinter sich lässt, kam der Sport in 
atemberaubender Geschwindigkeit an viele Plätze. Fa hrzeuge zerbrachen, Vorladungen wurden 
geschrieben, aber der Junge kam als ganzer an. Wo i st der Schwimmstart? Wer hat meine 
Radschuhe? Lasst uns feiern. 
Möglich das die Multisportgemeinde einfach zu besch äftigt war, um überhaupt darüber 
nachzudenken wo all dieser Drei-Sport Hype herkam. Wen interessierts? Es ist schnell, macht 
Spass und es ist sexy. Und natürlich besteht die Mö glichkeit, dass nicht genug Informationen 
über den Ursprung des Sport da waren. Sicherlich, k einer der farbenfrohen und charismatischen 
Figuren, welche 74 dort waren als zuerst noch gelau fen wurde, oder 76 als man einen Dollar 
Startgebühr zahlte, schlägt die Trommel für seinen eigenen Stamm. Zum grössten Teil konnten 
sich diese 'Vorväter' wenig um jedwege Publicity kü mmern. Und ich finde das komischerweise 
anziehend in einer 'schaut mich nur an Leute' Welt des modernen Sports.  
Demographie, Motive und Grundlagen ... Es kann jede s oder alles miteinander sein. Unbeschadet 
davon will ich niemanden zur Notwendigkeit bekehren  das Vergangene zu verstehen, die 
Geschichte und Ursprünge des Triathlons. Ich habe m einen Frieden damit gemacht, was er mir 
früher bedeutete und was ich jetzt dafür empfinde. 
Aber mit dem Vergnügen und der Gelegenheit zur Teil nahme kommt eine gewisse Verantwortung es 
weiterzugeben, wenigstens ein kleines Bruchstück de s Vergangenen, ein Schwarzweiss Foto von 
einer Zeit die nicht wiederkommt. Die Geschichte pa ssiert genau jetzt. 
Triathlon, eine sportliche Subkultur, verdient sich  selbst ein ehrliches und genaues 
Vermächtnis seiner vergangenen Tage zu hinterlassen , vollgestopft mit all der Schmutzwäsche, 
klar erkennbar auf die Fahnen der Sponsoren geklats cht, den Olympischen Ringen und irgend ein 
„crazy kid“ der die Fahnenstange schwenkt, während ihm die Freunde zujohlen. 
Dieser Sport hat einige Barrieren eingerissen. Stil e, Geschlechter, Ausrüstung und das 
Leistungsvermögen der menschlichen Ausdauer werden nie wieder so sein. Und es ist wert ein 
paar Augenblicke festzuhalten. Auf jeden Fall sind wir alle jung. 
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