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ein Jahr der ULTRAS  

die Bergziegen 
Anscheinend hatte es im heurigen 
Jahr jeder auf die Langdistanz 
abgesehen, ausser er musste wie 
der Fuhrmann RainerFuhrmann RainerFuhrmann RainerFuhrmann Rainer mit Wehmut 
verzichten weil er  an den Folgen 
einer Verletzung laboriert. Der 
Sloboda Walter  Sloboda Walter  Sloboda Walter  Sloboda Walter  haut sich mit 

vollem Einsatz in Lanzarote auf 
die Piste um alle Stadien des Leidens den ein derart harter Iron-
man bietet, auszukosten.  
Ein Underdog der namentlich nicht erwähnt werden will nimmt 
sich der Schweizer Berge beim Inferno an, hatte wohl genügend 
Zeit zum Trainieren - der Spindler ChristophSpindler ChristophSpindler ChristophSpindler Christoph. 

ein Jahr der ULTRAS  

Wieder einer auf 
Kona 
Der Kornhofer Max in Neuseeland mit 
Hawaii Quali um dort dem ganzen noch 
die Krone als 5-bester Österreicher auf-
zusetzen und uns via Fernsehen TW1 
ausrichten lässt, dass er auf dem richti-
gen Weg ist. Wir warten jetzt auch von 

ihm, dass er den Fall der9 Stundenschallmauer schafft. 

einer der die PROs 
aufmischte…. 

ein Jahr der ULTRAS  
Massenstart in Podersdorf  
Alle Nachwuchstalente, Vielstarter und Spätberufenen sollten sich 
heuer beim Austriatriathlon Podersdorf ein Stelldichein 
geben. Der Mitschko Kurt und sein Manager der Gisch Wolfgang 
waren hocherfreut, so viele LTCler wie noch nie am Start zu ha-
ben. Und wir waren alle mit Feuereifer dabei. Die Jungspunde 
gingen als Rookies an den Start: der Taferner Franz blieb auf 
Anhieb unter 10 Stunden und Messermayer Jackie, der eigentlich 
Johannes heißt, war auch durch nichts zu bremsen , der Gesper-
ger Christoph hat nach fulminantem Schwimm- und Radsplit mit 
Podersdorf noch eine Rechnung offen.  
Die beiden Erwachsenen im LTC Team haben es 
aufgegeben  die 50+ zu verheimlichen. Der 
Strommer Anton, man staune, bestreitet hier 
seinen ersten Triathlon und schafft es, ohne sich 
beeindrucken zu lassen und mit das aller Ruhe.. 

Etwas nervöser obwohl schon das zehnte Mal daebi geht es der 
Skocek Robert, an. Der Kornhofer Max belässt es bei einem Trai-
ningsschwimmen und als Staffelfahrer lässt sich der  Gumpinger 
Michael von einem Auto aus der Ruhe bringen. 

ein Jahr der ULTRAS 

im Zeichen des Meisters 
Und dann war da noch unser aller Obmann einer der dem Triath-
lonvirus verfallen ist. Er wollte es wissen, sei es wie es sei. Voll 
motiviert und austrainiert, eingestimmt auf eine Rekordzeit in 
Klagenfurt, musste er verletzungsbedingt auf Podersdorf umdis-
ponieren. Er nahm es wie es kam,  aber er nahm es nicht auf die 
leichte Schulter und war schon gar nicht nicht zu bremsen - wur-

de dritter overall - Burgenländischer 
Meister über die Langdistanz. Und die 
Zeit von 8:57 wahrlich eine Leistung 
die meisterlich ist!   
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Robert Lang    

WarumWarumWarumWarum sich gerade ein Christoph Spindler 

– einer der faulsten Trainierer des Vereines 
– einen Inferno Triathlon antut weiß auch 
er am Tag des Wettkampfes nicht so ge-
nau. Tatsache ist,  er ist die Gemse des 
Vereines – bergauf ist er unschlagbar – 
tolles Ergebnis in der Schweiz. Und auch 
ein gewisser Karl Enz (war das einmal einer 
von den „Ultras“?) lief so fast ohne Trai-
ning den Halbmarathon (x.xxx Höhenme-
ter) 
    
Tut Tut Tut Tut gut wenn der Verein wächst. Wir dür-
fen als neue Mitglieder 2007 den Hans Ehn, 
Christian Unterberger, Markus Weigl, 
Christian Achs, Verena Braun und Walter 
Sloboda begrüßen 
    
Man Man Man Man könnte meinen, der Max ist unser 
bester Kommentator, warum er nicht im-
mer der erste im Ziel ist….doch ehrfürchtig 
verneigen wir uns vor dem Ergebnis in 
Hawaii…..(obwohl, es gab ja eine Zeitstrafe 
die ungerecht war und die Hitze war heu-
er…palaver…palaver) 
    
Sich Sich Sich Sich über die Ironmandistanz zu quälen, 
das machten auch heuer wieder mehrere 
Seewinkler: Robert Lang, Toni Strommer, 
Jacky Messermayer, Franz Taferner, Robert 
Skocek, Max Kornhofer und Walter Sloboda 
(und fast auch der Christoph Gesperger) 
    
So was So was So was So was tut sich von unseren LTC-
Mitgliedern nur die Lotte Vinczencz an. 
Oder welcher Herr (außer der Gatte Schurl 
der ja mitschurln muss) fährt im Jahr 
10.000 km mit dem Rad? 
    
Eigentlich Eigentlich Eigentlich Eigentlich hat die Birgit Stinauer immer 
Stress in der Arbeit…aber irgendwie ist ihr 
doch so fad in der Freizeit, dass sie sich für 
den IM in Klagenfurt 2008 angemeldet hat. 
Natürlich war und ist das top secret… 
    
An An An An Tick, Trick und Track Gratulation für 
die Ironman-Premiere die fast allen ge-
glückt ist. Juli 2007: „Mir geht des Training 
scho so au…“, 25. Aug 2007 (17:30): „Nie 
wieder moch i so an sch…“, 26. Aug 2007: 
„Wenn i 2008 Klagenfurt machen möchte, 
is es daun sinnvoll 2007 auch an Ironman 
zu mochn ?“ 
    
Wenn Wenn Wenn Wenn man beim Radfahren stürzt dann 
kann man sich schon weh tun. Beim Heinz 
Enz ging die Sache heuer nicht so glimpf-
lich aus. Er befindet sich schon auf dem 
Weg der Besserung – die Sache hätte aber 
noch böser enden können. 
    
Man Man Man Man hat    auch wieder fast vergessene Mit-
glieder gesichtet. Einen Helmut(Turbo) 

Weiss (a schens Bröckerl wurn) und den 
Joe Adrian (rank und schlank wie immer) 
beim Adventlauf in Podersdorf (2006). Das 
freut uns – lasst Euch feiern… 
    
Auch Auch Auch Auch reine Läufer gibt es noch im LTC-
Seewinkel. Mit Burgi Klepp und Rudi 
Tobler haben wir zwei Jogger die das Was-
ser und das Radl weiter beharrlich meiden. 
    
Vor Vor Vor Vor 3 Jahren konnten wir zur selben Zeit 
einen neuen Ciboch begrüßen und jetzt ist 
wieder einer da…die Weihnachtsfeier des 
LTC hat da schon seinen Reiz neue Welten-
bürger zu feiern. Gratulation den sehr ti-
ming-orientierten Eltern 
    
Dem Dem Dem Dem Rudi Tobler kann man konstante 
Leistung schon seit Jahren testieren. Jeden 
noch so kalten Halbmarathon im Frühjahr 
oder Herbst spult er in 1:21 herunter. Nur 
beim Bratislava Marathon hält er sich seit 
Jahrzehnten nicht an die Regel unter 2:50 
zu laufen 
    
Fernseher Fernseher Fernseher Fernseher zu haben war nach Hawaii kein 
Fehler. Dem Max wurde sogar ein eigener 
Bericht im „Burgenland Heute“ gewidmet…
nur wer hat von uns Zeit zum Fernsehen – 
und das im Burgenland… 
    
Sitzen Sitzen Sitzen Sitzen statt sporteln im heurigen Jahr: Rai-
ner Fuhrmann (verletzt), Rainer Bitterhof 
(verletzt), Hans Ehn (verletzt), Wolfgang 
Gisch (Hausbau, Autoreparatur, Surfope-
ning, Ironman Cheforganisator, Adventlauf-
organisator, Herumgeher, Gewichtsproble-
me, Retter vor der Hochwassergefahr,….) 
    
Kann Kann Kann Kann es sein dass ein Rosko den Poders-
dorfer IM auslässt?  Bei der Siegerehrung 
durfte er sogar vor der versammelten Men-
ge aufstehen: als einer mit den meisten 
Starts (man frage ihn selber wie viele). 
 
 
 
 
 

Abenteuer  

Ironman Neuseeland 
MAX 

So, ich sitz hier vor dem Fernseher und seh 
die Zusammenfassung vom Ironman Ha-
waii. Eigentlich hab ich schon einen Artikel 

über Neuseeland geschrieben, den der 
Computer als nicht speicherungswürdig 
befunden hat. Ich äußere mich nicht über 
das Betriebssystem… 
Letztes Jahr war nicht unbedingt berau-
schend, die Saison hatte ich eigentlich im 
Juni beendet, der Wiedereinstieg im No-
vember und Dezember lief auch nicht plan-
mäßig. Doch mit dem Jahresende war die 
Trendwende erreicht, ich saß mit ein paar 
Freunden am Strand und dachte an den 
Ironman Australien Anfangs April.  
Das Training lief aber äußerst gut, die 
Form kam schneller als gedacht, daher 
entschied ich mich für den Ironman Neu-
seeland, einen Monat früher. Zum Glück 
muss man sich nicht schon, wie in Europa, 
ein Jahr vorher anmelden. 
Als Trainingsspielgefährte kam Rainer 
Fuhrmann nach Melbourne, vor seiner 
Freundin gut als „Urlaub“ getarnt. Trotz 
einer Lungenentzündung früher im Jahr 
richtete er mir die Wadln vor… bis zu einer 
Trainingsdauer von einer Stunde. 
Zur Abreise nach Neuseeland war die Form 
bestens, das Gewicht optimal und mit ein 
paar Freunden im Schlepptau war die An-
spannung nicht so groß. In Taupo ange-
kommen, wurde meine Entscheidung für 
den Ironman in Neuseeland nur bestärkt. 
2004 hatte ich hier meinen ersten Ironman 
absolviert, die Gegend und das verschlafene 
Städtchen waren genau nach meinem Ge-
schmack. 
Rainer begleitete mich auf den letzten Ein-
heiten auf der Wettkampfstrecke, man 
merkte, dass er gerne dabei wäre.  
Dann der Renntag: Beim Schwimmen konn-
te ich wieder einmal nicht die 15 Meter 
Vorsprung der Profis überbrücken, damit 
lagen 3,8 einsame Kilometer in Lake Taupo 
vor mir. Dennoch hatte ich als Siebenter 
wieder Boden unter den Füssen, nach ei-
nem langen Lauf in die Wechselzone dann 
aufs Rad. Dort ging die Einsamkeit weiter, 
nur vereinzelt schossen einige Profikaliber 
vorbei. Der Radkurs in Neuseeland geht 
über zwei hügelige Wenderunden und erst 
kurz vor der letzten Wende schloss eine 
Gruppe mit zirka 6 Athleten zu mir auf, 
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der ich in die Wechsel-
zone folgte. Dort kam 
ich als 17. unter 6 
Stunden an, jetzt nur 
noch die Laufform auf 
den Asphalt bringen!! 
Und es fing außeror-
dentlich gut an, die 
Kilometer flogen nur 
so vorbei, der Puls war 
weit im grünen Be-
reich… doch dann fing 
mein Darm an, sich zu 
verkrampfen.  Ein paar 
Schritte Laufen, dann 
wieder Gehen, die Schmerzen waren zu 
groß. Eigentlich blieb ich nur im Rennen, 
da ich in der Altersklasse immer noch 
weit vorn war. Schließlich entspannte 
sich mein Darm wieder, die Schritte wur-
den wieder schneller und ich holte mir 
einige verlorene Plätze wieder 
zurück. 
Die 10 Stunden Marke blieb 
noch zu knacken, und nach 
verdammt harten schnellen 
letzten Kilometern lief ich in 9 
Stunden 59 und 26 Sekunden 
unter der Zieluhr erleichtert 
aber doch enttäuscht, durch. 
Die Stunden nach den Rennen 
verbrachte ich mit einer Wär-
meflasche im Bett, da mich 
mein Darm immer noch mar-
terte. Doch um zehn am Abend 
waren die Schmerzen verflogen,  
da schmeckte auch wieder die 
Hells-Pizza, stilecht geliefert im 
Pizza-„Sarg“-Karton. 
Das Rolldown Meeting für die 
Hawaii Startplätze wollte ich 
eigentlich schon auslassen, doch wenn ich 
hier so sitz, und die Bilder von Hawaii 
vor mir auf dem Fernseher flimmern…. 
Zum Glück bin ich hingegangen! 
 
P.S. Rainer konnte zwei Tage nach dem 
Wettkampf ein weiteres Foto zu seiner 
Sammlung „Ich und andere LTC Mitglie-
der auf den Vulkanbergen dieser Welt“ 
auf dem Ruapehu hinzufügen… 
 

 
 
24h Schwimmen  Park-
therme  Bad Radkersburg 

Gumpi 
24Stunden Schwimmen – sad’s es dep-
pert? Dies oder andere nette Aussprüche 
bekamen wir zu hören, wenn wir von 
unserem Vorhaben berichteten. Wir – das 
sind Robert, Rosko, Christoph, Franz und 
ich, haben uns entschieden an diesem 
Event zu Gunsten „Licht ins Dunkel“ 
teilzunehmen. 

Eine Woche vor dem „Spaß“ treffen wir 
uns im Hallenbad Neusiedl zu einer Vor-
besprechung – so nach der Devise – wia 
wolln mas denn angehn? Die Taktik - ½ 
Schwimmen und in der Nacht eventuell 
einen 1 Stundenturn einlegen - war rasch 

gefunden. Konnte ich in der kommenden 
Woche meine Erkältung loswerden, muss-
te uns Rosko leider zwei Tage vorher 
wegen beginnender Grippe absagen.  Alle 
Versuche einen Ersatzschwimmer zu 
nominieren scheiterten – so hieß es, das 
Unternehmen nur zu Viert anzugehen. 
Am 9.11. war es soweit – um 16:00 sprang 
Robert als erster ins Sportbecken der 
Parktherme in Bad Radkersburg. In der 
Folge kamen Franz, Christoph und ich 
jeweils zu unseren ersten Einsätzen. Und 
in dieser Reihenfolge sollte es nun 24 
Stunden ablaufen. Zum Glück konnten 
wir rasch einen Rhythmus finden und 
jeder konstant sein Leistungsniveau hal-
ten.  Auch das wiederholte Neoprenanzie-
hen gestaltete sich dank Trocknungsmög-
lichkeit im am Parkplatz der Therme 
aufgebauten Schlafzelt sehr einfach. Da 
durch Roskos Ausfall die Belastung jedes 
einzelnen von uns doch um einiges höher 
war als gedacht, entschieden wir uns 
spätabends, dass ab 2Uhr nachts jeder 
einmal einen 1Stundenturn einlegt. So 
hatte jeder von uns zumindest die Chan-
ce auf einen kurzen Schlaf. 

Herrlich dann 
der Sonnenauf-
gang am 10.11. – 
die Nacht war 
überstanden 
und entgegen 
der Wettervor-
hersagen lachte 
und wärmte uns 
die Sonne be-
reits ab 
7:00Uhr. Die 
reinste Motivati-
on. So kam es 
auch, dass wir 

plötzlich unter den Top 20 von 80 Staf-
feln klassiert waren und den Ehrgeiz 
entwickelten diese Platzierung zu halten.  
Da ich doch etwas im Leistungsvermögen 
gegenüber dem Rest der Gang abfiel 
wurde am Nachmittag entschieden, mir 

die letzte halbe Stunde zu 
erlassen. 
Robert, Franz und Chris-
toph schmissen sich nun 
die letzte Stunde abwech-
selnd für jeweils 300 m ins 
Becken und zeigten noch-
mals Ihre Kämpferqualitä-
ten. Mit diesem Kraftakt 
gelang es auch, den heiß 
ersehnten TOP 20 Platz zu 
sichern. Um 16:00 ist es 
dann endlich soweit – die 
letzten 10 Sekunden werden 
runtergezählt und wir ha-
ben es, sowie 79 weitere 
Staffeln und 103 Einzelstar-
ter ,geschafft.  
Offiziell scheinen wir nun 
als 18. auf – inoffiziell sind 

wir aber ex-äquo 17. – denn Franz hat 
durch die automatische Längenzählung 
nachweislich eine Länge zu wenig gutge-
schrieben bekommen. In den letzten 24 
Stunden haben wir 78,800 km oder 1576 
Längen geschafft. Nun hieß es nur mehr 
zusammenpacken und schauen, dass wir 
wieder nach Hause kommen. Zwischen-
stopps bei Zotter und McDonalds haben 
wir uns diesmal jedenfalls mehr als ver-
dient.  
Bei der Heimfahrt waren wir alle der 
Meinung, dass wir uns das nicht so 
schnell wieder antun werden. Ich habe 
zumindest bereits meine Meinung revi-
diert. Wenn sich vier Mitstreiter finden, 
bin ich 2008 jedenfalls wieder mit dabei.  
Was sich so während der 24Stunden 
ereignet hat könnt ihr unter 
 www.ltc-seewinkel.blogspot.com nachle-
sen. 
Auf der Homepage des Veranstalters – 
www.parktherme.at/24stundenschwimme
n/ – findet ihr auch die Ergebnisse. Im 
Sommer 2008 wird dort auch wieder die 
Ausschreibung und Anmeldemöglichkeit 
zu finden sein. 
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Bericht vom Ironman 

70.3 UK - Wimbleball 
Lake - Exmoor National-
park 17.Juni 2007 
RoSko 
 Warum der Start für diesen Halbiron-
man schon um 6:00 früh angesetzt war, 
war mir nicht ganz klar (und meiner 
Frau schon gar nicht), zumal es ja auch 
anders geht, siehe Viennaman um 12:00 
mittags. Daran, dass es in England jeden 
Tag regnet kann es nicht gelegen sein – 
(obwohl wir in einem Wolkenbruch 
gefahren wären, hätte man das Rennen 
erst um 12:00 gestartet). So blieben wir 
beim Radfahren und Laufen trocken. Das 
Schwimmen im Stausee war nur wäh-
rend des Rennens und zum Trainieren 
jeweils von 9:00 bis 10:00 an den 2 Vor-
tagen erlaubt. Ansonsten ist dort Natur-
schutzgebiet und absolutes Badeverbot, 
bei Nichtbeachtung drohte sofortige 
Disqualifikation. Aber viele hatten wegen 
der offiziellen 17°C Wassertemperatur 
ohnehin keine Lust dazu. Abends zieht 
dort in den Tälern Nebel auf und es 
wird sehr kühl. Wir waren in einem 
heimeligen B&B auf einer kleinen Farm 
untergebracht, abgelegen mitten im 
Exmoor und ca. 40 Meilen vom Wimble-
ball Lake entfernt. Sonntag früh Aufste-
hen um 4:00 und Fahrt auf den gewun-
denen Exmoorstraßen. Die  sind zum 
überwiegenden Teil  nur so breit wie ein 
Fahrzeug und die 3-4m hohen Hecken 
auf beiden Seiten erzeugen ein Tunnel-

gefühl beim Fahren . Es gibt dort Stei-
gungen mit 30% , zum Glück war keine 
davon auf der Radstrecke. So zeitig un-
terwegs muss man versuchen, nicht 
allerlei Getier umzufahren - vom schnu-
ckeligen Babykaninchen, über sturen 
Schafen bis hin zu einer kleinen Herde 
halbwilder Exmoorponies , das  lenkt 
schon etwas ab. Am Wimbleball Lake 
geht es dann in leichter Hektik, weil die 
Hinfahrt unterschätzt wurde, zur Transi-
tion Area, wie man hierorts zur Wech-
selzone sagt. Die erste Startwelle bewegt 
sich bereits Richtung See und nach nicht 
aufschiebbaren Geschäften eile ich der 
vierten Startwelle nach. Wie üblich 
bleibt mir die Luft im kalten Wasser 
weg und ich muss ganz langsam begin-
nen. Aus dem Wasser raus geht es ziem-
lich weit bergauf zum Wechseln - erste 
Wechselzeit 7:50. Und dann aufs Rad, 
kurz bergab und zum Einstimmen 3 
Meilen bergauf, dann wieder abwärts 
und wieder bergan und so weiter und so 
weiter. Der Asphalt ist rauh und mies, 
aber vielleicht versuche ich auch nur 
meine Radzeit von 3:28 Stunden zu 
rechtfertigen. Als ich den letzten Anstieg 

zum Wechseln hi-
nauffahre, eher 
mich hinaufschlep-
pe, hab ich das 
Gefühl, dass die 
ganze Luft raus ist. 
Die Laufstrecke 
entpuppt sich der 
Radstrecke ebenbür-
tig, weil auch nichts 
flach geht, die weni-
gen Stücke auf be-
festigten Straßen 
sind auch die steils-
ten, ansonsten nur 
Wald und Wiese. Zu 
meiner Überra-
schung geht‘s mir 
beim Laufen am 
besten. Das Zählen 
in Meilen ist super, 
weil der Halbmara-
thon nach 13 aus ist. 
Die Briten sind 
mächtig stolz drauf, 
dass es eine schwie-
rige Strecke und 
daher die langsams-
te Iroman 70.3 Stre-
cke ist. Es sind 

ziemlich viele dabei, die ihren ersten 
Triathlon hier absolvieren und etliche 
wurden schon aus dem See gefischt und 
mit trauriger Miene ans Ufer gebracht. 
Genial ist die Tatsache, dass, wenn man 
in der vorletzten Startwelle (alle über 40 
Jahre) ins Rennen geht, man von Anfang 
bis Ende am Überholen ist. 
 Für einen Slot zur WM nach Clearwa-
ter, Florida hat es als 5ter meiner Alters-
klasse leider nicht gereicht, da musste 
man heuer schon unter die erste 50 
„overall“ kommen. Im Vorjahr hätte es 
bei weitem gereicht. Die Halbdistanz, 
hier in Form des Ironman 70.3 zeleb-
riert, ist total im Kommen, deshalb für 
nächstes Jahr rechtzeitig anmelden!  
Zurück auf dem Weg nach London sind 
wir dann über Sherbourne gefahren, wo 
alljährlich der Ironman UK  stattfindet. 
Dort scheint es flacher zu  sein und das 
Event gehört zu einem der großen Spek-
takel der kleinen Stadt - jeder hier weiß 
Bescheid über Triathlon, Distanzen 
etc....und auch, daß in Wimbleball nur 
der“ Baby-one“ (halbe) Ironman stattfin-
det. Außerdem gab es noch jede Menge 
Sightseeing auf dieser interessanten 
Reise - nicht alles ist jedermanns Sache, 
uns hat’s gefallen: der Hafen von Ports-
mouth, wo Dutzende Royal Navy Schiffe 
vor Anker liegen und man Nelsons 

Flaggschiff der Schlacht von Trafalgar, 
die HMS Victory besichtigen kann. Clo-
velly, ein idyllisches Fischerdorf am stei-
len Abhang zum Meer gebaut mit mit-
telalterlichen Häusern und einer für 
Autos unbefahrbaren Strasse aus roten 
Schottersteinen, King Arthur's Castle in 
Tintagel, oder besser gesagt, die aus 
Grundmauern bestehende riesige Ruine 
einer Burganlage auf einer nach allen 
Seiten senkrecht abfallenden Klippen-
halbinsel. Fahrt durchs Dartmoor, eben-
falls Nationalpark, bei strömendem Re-
gen und Nebelschwaden. Das alles bei 
Höchsttemperaturen von 20°C und dann 
der Hammer - Ankunft in Bratislava und 
Heimfahrt um Mitternacht bei schwülen 
27°C. Übrigens hat mir der Radkoffer als 
Zusatzgepäck beim Fliegen diesmal nur 
gesamt 15,50£ gekostet,  vor zwei Jahren, 
auch mit Sky-Europe kostete es an die 
100¬‚. Einfach  behaupten,  man sei 
schon oft mit dem Rad im Gepäck ge-
reist und habe noch nie extra dafür 
bezahlt. Und viele Eisenteile ins Handge-
päck, man wird dann zwar gefilzt, aber 
wenn man Glück hat weiß der Zollbeam-
te, daß es sich um Radachsen und 
Speedplay-Pedale handelt. Aber keine 

Panik, strenger sind sie bei Marmelade, 
die nehmens einem gleich ab. No way! 
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28. Waldlauf in der Man-
nersdorfer Wüste am 
23.9.2007 

Gumpi 
Vom Herbstbeginn mit strahlendem Sonnen-
schein, wunderschöner Wanderung und zufäl-
liger Teilnahme an einer familären Laufveran-
staltung der speziellen Sorte. 
Aber mal von vorn.  
Vor einigen Wochen entdeckte ich mit meiner 
Familie die Mannersdorfer Wüste als eines der 
schönsten Naturerholungsgebiete der näheren 
Umgebung.  Aufgrund der perfekten Wetter-
vorschau  für den sonntags beginnenden 
Herbst haben wir uns entschlossen, dort 
nochmals die große Runde (ca. 9km) zu wan-
dern. Bei der Ankunft am zwischen Manners-
dorf und Hof gelegenen, Ausgangspunkt 
(Gasthof Arbachmühle) entdeckten wir einen 
Flyer für den 28. Waldlauf mit Start und Ziel 
beim ehemaligen Kloster.  
Da wir zum Wandern Sportschuhe angezogen 
hatten, entschlossen wir uns  – meine Toch-
ter Fiona und ich – falls wir bis zum Start 
mit der Wanderung fertig sind, am Lauf teil-
zunehmen. Und tatsächlich schafften wir es 
locker, bis zum Anmeldungsschluss rechtzei-
tig einzutreffen. 
Fiona musste in Ihrer Altersklasse ca. 500m 
laufen. Klingt zwar einfach war aber aufgrund 
der Streckenführung -  zuerst 250 Meter 
bergab und dann das ganze bergauf retour –
doch hart.  Als Letzte wendend konnte Fiona 
aber dann bergauf aufgrund der aufgesparten 
Kräfte eine Gegnerin nach der anderen über-
holen und wurde letzendlich  mit nur einer 
Sekunde Rückstand auf die Siegerin 3.  
Nachdem alle Kinder und Damenklassen ab-
solviert waren kam es endlich zum Start des 
Herrenbewerbs. Hier gab es die drei Distan-
zen 1,9km, 2,8km und 4,7 km zu bewältigen, 
die in Einem gestartet wurden. Für meine 
Altersklasse waren zwar nur 2,8km vorgese-
hen aber es bestand die Möglichkeit für eine 
Gesamtwertung auch die lange Strecke zu 
laufen- wofür ich mich gleich entschied.    
Da die Streckenführung ca. 400 Meter nach 
dem Start einen schmalen Wanderpfad auf-
wies entschloss ich mich, das Rennen forsch 
anzugehen. Zu meiner Überraschung hatte ich 
sofort die Führung inne, konnte daher unge-
hindert am Waldpfad laufen und hatte rasch 
einen Vorsprung von 100 Metern auf meine 
Verfolger herausgeholt. 
Hart wurde es nur auf der letzten Schleife auf 
der bergaufführenden Zielgeraden – der 
Grund – ein junger Wiener, der mir im Na-
cken saß, den ich aber nach einem 200 Meter 
vor dem Ziel angezogenen Zwischensprint 
abhängen konnte.  So konnte ich mit den 
Zeiten von 10:13 und 17:33 auf zwei Distanzen 
Siegen.  
Veranstalter dieser insbesondere für Kinder 
ins Leben gerufenen Laufveranstaltung ist der 

ATV-Mannersdorf, der mit viel Herz und 
Freude seit 27 Jahren für ein Lauferlebnis der 
Sonderklasse sorgt. 
 

Hart, härter – Wolfgangsee-
lauf 2007!! 

Gumpi 
Was ich am Sonntag erlebt habe war Brutali-
tät pur – aber etwas Masochismus liegt uns 
Läufern und Triathleten soundso im Blut.  
Trotzdem haben 1138 Athleten das Ziel beim 
36. Wolfgangseelauf erreicht. Selbst der 
Gründer des Laufes – Franz Zimmermann – 
konnte nur noch den Kopf schütteln. 
Aber mal von vorne: 
Schon die Anreise am Samstag hat uns erah-
nen lassen, was auf uns zukommt.  Schneefall 
ab der Westausfahrt von Wien und ab Gmun-
den  Schneefahrbahn. Scherzhaft denken wir 
noch an eine Umkehr aber im Endeffekt reizt 
uns das Abenteuer Wolfgangseelauf doch zu 
sehr.  
Bei der Startnummernabholung im Kongress-
zentrum zu St. Wolfgang hören wir, dass der 
Falkenstein geräumt wurde und bei  Bedarf 
dies nochmals geschehen würde. Also widmen 
wir uns zufrieden einem entspannten Nach-
mittag in Bad Ischl. 
Abgelenkt durch mein 20 Jahre -
Maturatreffen komme ich zum Glück nicht zu 
viel zum Nachdenken und die übliche Vor-
wettkampfnervosität bleibt diesmal aus.  Aus-
gestattet mit  vielen guten Wünschen meiner 
früheren Schulkollegen kann sowieso nichts 
mehr schiefgehen. 
Am Sonntag ist um 7:00 Tagwache und der 
Blick aus dem Fenster zeigt uns, dass dies 
wohl einer der härtesten Wettkämpfe unserer 
Sportlaufbahn werden wird. Dicke Schneeflo-
cken purzeln weiterhin vom Himmel – aber 
der Falkenstein soll ja geräumt sein☺. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück geht’s ab 
nach St. Wolfgang und wir entscheiden uns 
für sofortiges Anziehen der Wettkampfklei-
dung und einen Kaffeehausbesuch bis kurz 
vor dem Start. 
Um 10:30 geht’s dann endlich los. Locker los-
laufen war die Devise und dies sollte sich 
noch bezahlt machen. Nach 3 Kilometern 
ging’s dann bergauf – präsentierten sich die 
ersten 400 m noch gut zu laufen, war es die 
restlichen 1,6 km nur mehr Kampf gegen die 
Schneemassen und Athleten die zu schnell 
begonnen hatten.  Oben angelangt war klar, 
dass das Ziel – knapp unter 2:00:00 zu finis-
hen nicht erreichbar ist. Trotzdem kämpfe ich 
zumindest bis Kilometer 21 um eine gute Zeit. 
Versuche dann nochmals Gel zu mir zu neh-
men, bring es aber einfach nicht mehr runter. 
So werden die letzten Kilometer nochmals so 
richtig hart – wer den Wolfgangsee kennt, 
weiß, dass am Schluss nochmals einige nicht 
zu starke aber langgezogene Steigungen war-
ten. Diese waren einfach nochmals um eine 
Kategorie härter als sonst. 
Emotional wie selten erlebe ich dann den 



6 

Zieleinlauf – jeder Athlet wird mit Na-
men begrüßt und von einer beachtlichen 
Menge an Zuschauern auf den letzten 
zweihundert Metern ins Ziel gepeitscht.  
Zufrieden, dem Wetter getrotzt zu ha-
ben, kommen keinerlei negative Gedan-
ken bezügl.  verpasstem Zeitziel auf.  
Höchsten Respekt habe ich vor dem 
Sieger der in 1:32 nur 6 Minuten über 
dem Streckenrekord blieb – einfach 
genial. Erwähnenswert auch der ältesten 
Teilnehmer aus Deutschland der mit 77 
Jahren in 4:29 auch noch das Ziel er-
reichte.  
Ergebnis unter www.pentek-timing.at 
 

20. Hallstattseelauf 

Gumpi 
Nach 16 Jahren Abstinenz – welche 
Schande – wage ich mich endlich wieder 
nach Hallstatt. Da ich bei der Premiere 
vor 20 Jahren schon dabei war, musste 
ich beim Jubiläum des für mich schöns-
ten Halbmarathons Österreichs einfach 
mal wieder an den Start. Am Samstag 
per Zug angereist, begrüßte mich ab 
Ebensee das Salzkammergut mit strah-
lendem Sonnenschein.  Saftige Wiesen, 
herrliche Wälder und Berggipfel rund-
herum – einfach traumhaft. Kaiser Franz 
Joseph wusste schon, warum er die Som-
mer meist in dieser Region verbrachte. 
Im Bahnhof Hallstatt angekommen heißt 
es zuerst mit dem Fährschiff übersetzen. 
Wie an den Fels gemalt erscheint einem 
der wohl berühmteste Bergbauort der 
Welt. Das erklärt sicherlich auch die 
hohe Anzahl an japanischen und sonsti-
gen fremdsprachigen Gästen. 
Da mir bis zur Startnummernausgabe 
und Pastaparty noch einiges an Zeit 
bleibt, lege ich noch schnell ein Höhen-
trainingslager am Salzberg ein. 
Nach einem kurzen Erholungsschlaf in 
meinem Quartier hole ich mir meine 
Startnummer ab und genehmige mir 
eine Portion Spaghetti. Beim Essen phi-
losophiere ich noch mit einigen anderen 
Athleten über die Strecke und Ziele die 
wir  haben. Zu dieser Zeit bin ich noch 
mehr als zuversichtlich die 1:30 zu kna-
cken.  Anschließend noch alles für den 
Wettkampf hergerichtet und um 22:00 
fallen mir schon die Augen zu.  
Um 7:00 ist Tagwache und als böse 
Überraschung plätschert draußen der 
Regen dahin. Zumindest die Temperatu-
ren sind erträglich. Nach meinem obliga-
torischen Wettkampffrühstück 
(Honigsemmel mal zwei) spaziere ich  
Richtung Rennbüro um etwas Laufatmo-
sphäre zu schnuppern – und jetzt reg-
net es wirklich heftig.   Noch schnell 
eine Jause für die Heimfahrt gekauft – in 
der Nähe vom Start gibt es eine höllisch 
gute Konditorei – geht es zurück in 

mein Zimmer. Rasch ist die Entschei-
dung gefällt:  ich beschließe, im kurzen 
Dress zu laufen.   
Ausgerüstet mit „Regenschirm“ geht es 
Richtung Startgelände  und zum ersten 
Mal in meinen 23 Jahren als Langstre-
ckenläufer wärme ich mich in einem 
Gebäude auf – wozu haben denn Schu-
len sonst so lange Gänge.  Petrus hat 
dann doch ein einsehen und 15 Minuten 
vor dem Start hört der Regen fast zur 
Gänze auf. Also ab zum Start und um 
10:15 geht’s endlich los. 
Leider finde ich überhaupt keinen 
Rhythmus und weiß bereits nach drei 
Kilometern nicht ,wie ich diesen Wett-
kampf vernünftig überstehen soll. Aber 
aufgeben tut man einen Brief und so 
packe ich meinen Kampfgeist aus und 
hänge mich konsequent an die Fersen 
meiner Vorderleute. Bei Kilometer 8 
denke ich mir – wann zerreißt es mich 
denn endlich?  Durch das ewige auf und 
ab – teilweise mit wirklich steilen Ram-
pen – und dem Kältezittern der letzten 
beiden KM finde ich einfach nicht in 
diesen Lauf hinein. Endlich- KM 9 und 
ich komme wieder ins Fliegen. Aber bis 
hierhin habe ich den Großteil der Zeit 
liegen gelassen, die mir am Ende auf 
eine Zeit unter 1:30 fehlt – meinen Mit-
streitern geht es aber auch nicht besser. 
Ab Kilometer 10 funktioniere ich endlich 
wieder –  die Kilometerzeiten wieder um 
4:16 und ich bin guter Dinge fit ins Ziel 
zu kommen.  Ab KM15 geht es wieder 
mit den Hügeln los – diesmal flacher als 
am Ostufer dafür um einiges länger. 
Trotzdem macht es mir unheimlich 
Spaß – denn seit KM 10 überholte ich ja 
nur mehr und es geht weiter so dahin. 
Mit großem Kampf – glaubt mir , dies-
mal habe ich die Zähne im wahrsten 
Sinne des Wortes zusammengebissen – 
erreiche ich in 1:33:03 und als Gesamt 
94igster das Ziel.  Habe diesmal mein 
Zeitziel zwar verpasst, aber bin trotzdem 
happy, da ich, wie schon lange nicht 
mehr, um jede Sekunde gekämpft  und 
psychische Stärke bewiesen habe. Nächs-
tes Jahr sieht mich Hallstatt sicher wie-
der und dann geht es den 1:30 an den 
Kragen. 
Streckenbeschreibung:treckenbeschreibung:treckenbeschreibung:treckenbeschreibung: 
Von Hallstatt geht es mit mehreren 
Anstiegen über die Landesstrasse nach 
Obertraun – ca. bei Kilometer 4 beginnt 

der Schotterabschnitt der sich bis KM 10 
dahinzieht. Bis KM 10 gibt es auch einige 
kurze aber knackige Anstiege zu bewälti-
gen. Von 10 bis 15 kann man so richtig 
Dampf machen und wer noch die Kraft 
hat, kommt auch über die letzten Hügel 
gut drüber. Der letzte Kilometer fällt 
dann, unterbrochen durch einen letzten 
Heartbreak Hill, ins Zentrum von Hall-
statt ab.  
 

LTC Athleten bei Du-
athlon Staatsmeister-
schaften in Ternitz 
CHRISTOPH 
 
Am Sonntag, den 06.05.07 fanden in 
Ternitz (NÖ) die Österreichischen 
Staatsmeisterschaften im Duathlon über 
die Kurz- und Sprintdistanz statt. Bei 
angenehmen Temperaturen aber ziem-
lich feuchtem Wetter waren auch drei 
Athleten des Lauf- und Triathlonclubs 
Seewinkel Johannes Messermayer, Franz 
Taferner und Christoph Gesperger am 
Start. Nach dem Duathlon in Don-
nerskirchen eine Woche vorher, war 
auch dieser Wettkampf für die drei ein 
Vorbereitungsrennen im Hinblick auf 
das 1. Saisonziel die Österreichische 
Meisterschaft im Double Olympic Di-
stance Triathlon in Litschau (NÖ), wel-
che genau 4 Wochen später stattfindet. 
Obwohl die gesamte österreichische 
Duathlon Elite in Ternitz am Start war, 
konnten sich die drei LTC Athleten in 
dem rund 200 Teilnehmer umfassenden 
Starterfeld durchwegs behaupten. Es galt 
dabei zuerst 7,6 km zu laufen, dann 33 
hügelige Radkilometer aufgeteilt auf 6 
Runden um Ternitz herum zurückzule-
gen und zu guter Letzt nochmals 3,8 km 
zu laufen. Aufgrund der Dichte des Star-
terfeldes war das Tempo von Anfang an 
sehr hoch. Franz Taferner, der bereits in 
Donnerskirchen eine starke Leistung auf 
dem Rad gezeigt hatte, konnte auch in 
Ternitz auf seine Stärke, das Radfahren, 
setzen und beendete das Rennen als ??. 
Auch für Johannes Messermayer und 
Christoph Gesperger war der Wettkampf 
eine Bestätigung, dass das harte Winter-
training bereits Früchte getragen hat. 
Messermayer kam als ??, Gesperger 
als ?? ins Ziel. Der Formaufbau für die 
kommenden Triathlons stimmt also.  
Ein Lob auch dem Cheforganisator des 
Ternitzer Triathlonvereins Fritz Schwarz, 
der mit seinen Vereinskollegen einen 
perfekten Wettkampf auf die Beine ge-
stellt hat, der einer Österreichischen 
Staatsmeisterschaft absolut würdig war.  
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Noch ein Rückblick  

RoSko 
Aus anderen Triaperspektiven betrachtet: 
Normalerweise besteht ein Hauptteil der LTC-
News aus Berichten, die schon auf der Home-
page standen,  unser Obmann und der Gumpi 
und noch mehr Fotos machen die LTC news 
dann interessant. Heuer ist es etwas schwer, 
da nicht gerade viele Berichte dort stehen. 
Warum auch, dazu gab es Blogs oder heißt es 
Blocks – darüber habt ihr auf den bisherigen 
Seiten ja schon einen Eindruck erhalten. 
Darum ein anderer persönlicher Rückblick.: 
Es waren da einmal 3 junge Trias: Franz, 
Jackie und Christoph (Tick, Trick und Track) 
die hatten nach ihrer „wir müssen fast überall 
mitmachen, nur den Langen sparen wir uns 
für später“ -  Phase 2006, beschlossen, doch 
den Langen in Podersdorf zu absolvieren. 
Sollte ja ein Jubiläumsbewerb nämlich die 
20ste Veranstaltung sein. Also trainierten die 
drei bis zum „Umfallen“. Mit Trainingscamp 
im März auf Mallorca und natürlich auch 
einem Trainingsplan der minutiös nicht im-
mer und nicht von allen eingehalten wurde.  
Und es lohnte sich für die drei. Das blieb 
auch bei mir, einem Verfechter des freien 
Trainings – so viel wie möglich, dafür aber 
ohne Plan – nicht unbemerkt. Denn, hatte ich 
die drei bei Wettkämpfen in den Vorjahren 
noch zeitweise auf der Laufstecke des Öfteren 
„gesehen“, wohlgemerkt bei Wendestrecken, 
so hatte sich das radikal geändert. Außer die 
Burschen hatten eine durchzechte Nacht hin-
ter sich, waren sie im Ziel schon umgezogen, 
wenn ich ankam. Seufz  
Bevor ich wusste wo ich und vor allem welche 
Wettkämpfe ich absolvieren würde, war der 
Max mit seinem Spitzbärtchen in Neuseeland 
für Hawaii qualifiziert. Daraufhin musste auch 
bei mir so ein Gizzibart her – aber das dau-
ert.  
Rainer, ebenfalls Ironman der Sonderklasse, 
ließ es ruhiger angehen und nach einer Mus-
kelfaserverletzung während des Parndorfer 
Duathlons absolvierte er das Laufen gehend 
(?) um dann am perfekt abgestimmten High-
Tech-Rad an allen wieder vorbeizuziehen – 
wie ein Moped, statt Motorenlärm das Surren 
der Scheibe. Mein Knackpunkt dort ist unser 
Laufsektionsleiter Gumpi, denn dieser genießt 
es, mir nicht die klitzekleinste Chance beim 
Laufen zu lassen.  Dafür kann er nicht 
schwimmen………. 
   Auch war es ein Jahr der mehr oder weni-
ger großen Blödheiten die einem bei Wett-
kämpfen zustoßen können. Zuerst einmal 
beim 70.3 in Exmoor UK:  fahr ich die ersten 
3 km mit streifender Bremse und denkt mir 
noch dabei „ist zwar steil hier, aber dass es so 
weh tut?“ Hatte die Bremse angezogen um 
Luft einzupumpen , wie immer im letzten 
Augenblick vor dem Start! 
   In Pöttsching  bieg ich zu einer dritten 
(von zwei) Runden falsch ab und der Polizist 
schaut mich noch mit einem mitleidigen Blick 
an.  Als ich am falschen Ortsende die Wech-
selzone nicht finde, kehre ich um. Zum Trost 
bemerke ich, dass ich nicht der einzige bin, 

dem das passiert ist, zufrieden war ich aber 
nicht.  
    Das beste von allen ist aber der „Platte“ 
beim Podersdorfer Austriatriathlon nach 90 
km, just nachdem ich mir gedacht hatte gut 
drauf zu sein. Nachdem ich, schusselig wie 
immer, den dünnen Ersatzreifen mit einer 
Patrone explodieren lasse, muss ein Service-
techniker her. Und hier wird’s gut, es kommt 
nämlich gleich einer, nein zwei sogar, der 
Gisch Wolfgang und die Katrin. Gerettet, 
zumindest beim Radfahren. 
   Und sollte das Jahr damit enden, nein, es 
sollte noch ein 24-Stunden Schwimmen geben 
und nach unserem Abschlusstraining eine 
Woche davor, perfekt vorbereitet auf das 
Rennen, muss ich mit Bronchitis kneifen. Und 
siehe da, der Gumpi kann doch schwimmen. 
Schließlich haben wir ja immer Freitag Mor-
gen im Döblinger Hallenbad unter den stren-
gen Blicken der Staatssicherheit trainiert. 
Extra gut unser Finanzberater und Obmann 
Robert der mit geschwommenen 27 km die 
Latte gewohnt hoch legt. Er hatte es mit Wid-
rigkeiten ja auch nicht so leicht heuer, nach-
dem er sich vor dem geplanten Ironman 
Kärnten mit dem GoCart abschießen ließ. 
Nahm es mit Ruhe, um in Podersdorf auf der 
Langstrecke als Gesamtdritter auch noch die 
9-Stundenmauer zu knacken. Sein Zauber-
trank besteht übrigens aus 20-30 GELs mit 
verschiedenem Geschmack in einer Trinkfla-
sche, wo einem der Preis (50 €) schon den 
Puls in die Höhe treibt. 
   Ach ja, zu Beginn des Jahres war ich beim 
Welschlauf über die Marathondistanz und 
dort ist beim Wettkampf nix aber auch gar 
nichts schiefgegangen. Dafür war das Training 
ein totaler Verhau - von Ausfällen und Faul-
heit gezeichnet. Zur Rechtfertigung meiner 
Unfähigkeit halbwegs vernünftig für diesen 
Event zu trainieren ist meine Chefin verant-
wortlich. Sie hat mich kurzfristigst dazu ange-
meldet und die Startgebühr gesponsert. Nicht 
nur mir, sondern allen, die sie dafür für fähig 
hielt. Sie hat vor 2 Jahren zu Laufen begon-
nen und seit heuer macht sie Triathlon, Kurze 
und einen über die Olympische Distanz. Im 
Nachhinein bin ich ihr dafür dankbar, denn es 
war einer der schönsten Marathons die ich 
kenne. Absolut steile Aussichten und Panora-
mas, bei zeitweise auch steilen Anstiegen. Im 
übrigen waren dort zwei LTCler die mit dem 
Halbmarathon mitten in der halben Mara-
thonstrecke starteten,  nachdem ich kurz 
daran vorbei war (2.00 für den halben) – 
einer im LTC Leiberl hat mich mit für mich 
unvorstellbarer Geschwindigkeit überholt – 
der Tobler Rudi. Den zweiten hab ich erst gar 
nicht gesehen – den Sack Raimund, aber in 
der Ergebnisliste konnte ich dann sehen, dass 
er das Laufen auch nicht verlernt hat.    
   Um „Upps, die Pannenshow“ weiter zu 
führen: es macht Spass sich auch daran zu 
erinnern, man kann ja daraus lernen – viel-
leicht.  
   Also weiter:  beim Urgesteinsradmarathon 
in Mautern gabs drei Streckenführungen die 
gleichzeitig gestartet wurden. Auf der langen 
mit roter Startnummer, musste man den 
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blauen Bodenmarkierungen folgen und bei der 80er Strecke mit bläulichen Startnummern 
den rötlichen. Schwer zu erraten was mir passierte , weil wer hört sich schon das Briefing 
an und rechnet damit, dass die lange Strecke von der kurzen abzweigt und nicht umgekehrt. 
Nach einem freundlichen „Herst Oida du bist da falsch“ und zehn Kilometer Umweg bin ich 
so ziemlich der letzte, der den Weg ins Waldviertel hinauf in Angriff nimmt. Windschatten-
fahren erlaubt, aber wo! Einziger Trost: auf halber Höhe ein verbissen tretender mit blauer 
Startnummer auf der grünblauen Markierung – den ich mit einem freundlichen „I glaub du 
bist da falsch“ auf den richtigen Weg schicke. Sein Kommentar ist schlicht „Gottseidank, ich 
hab mirs eh dacht“ 
   Meine absolut liebste Panne ist aber ebenfalls in Podersdorf passiert. Ich brauch zum 
Schwimmen eine dieser ulkigen Nasenklemmen, sonst bin ich nach 300 m fertig. In dem 
allgemeinen hektischen Radlaufpumpen, Einfahren, Arsch- Nackeneinschmieren und Fla-
schenfüllen, siebenmal Hinundherrennen, die anderen nervös machen,  dann endlich,  im 
Neopren stehend mit Schwimmbrille und Nasenklemme,  – eh, wo ist eigentlich meine Na-
senklemme?  Weg und nicht zu finden. Nach einem nicht wettkampfbedingten Pulsanstieg 
kurz vor einer Panikattacke findet sie meine Tochter, auch schon leicht genervt, halb im 
Schotter eingetreten und hält mir das Ding unter die Nase. Gerettet! Danke Laura!      
   Gut war auch der Kremser Triathlon. Die Radstrecke ist eine Wendestrecke und wendet 
am höchsten Punkt. Man schaltet nach der Wende kraftvoll aufs grosse Zahnrad vorne um 
mit dem schwersten Gang hinunterzubrausen. Bei mir kracht es auch kräftig im Gestänge 
und es wird nicht schwerer zum Treten, nach einem Gedankenblitz wie „Mah bin ich heut 
gut“ komm ich drauf, dass das Gestänge seinen letzten Kracher gemacht hat und so haxle 
ich 20 km nach Krems. 
   Die Rettung beim Podersdorfer Triathlon auf der Laufstrecke kommt ebenfalls von einer 
Frau. Die liebe Me begleitet mich auf einem Kinderfahrrad und achtet strengstens darauf, 
dass ich keine unnötigen Stopps einlege. Ohne sie hätte ich mich bestimmt zeitweise in den 
Schatten gelegt. Es  war schlicht zu heiß.  
   Da ich bei unserem Brainstorming für den Verein leider nicht dabei war , wurde dort 
Folgendes beschlossen:  Ich soll einen BLOG schreiben. Bis hierher hab ich überlegt, was der 
zum Thema haben könnte und eine Pannenschau wäre durchaus denkbar, so mit Blickpunkt 
50+ wenn ich mir noch Zeit lasse auch 55+. Muss den Artikel jetzt leider beenden, denn 
unsere Jahresabschlussfeier beginnt in 2 Stunden. 

Eine Panne noch, die aber nicht mir passiert ist sondern dem 24-Stunden-
Schwimmerberichterstatter: Der hat mich in der NÖN und BVZ mitschwimmen lassen ob-
wohl ich gar nicht dabei war. Es sollte hier nicht der Verdacht aufkommen, dass wir unsere 
Berichte schon vor  den Rennen erstellen. tztztz  
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The Right Stuff 
By Scott Tinley 

RoSko 
Hast du je dein Engagement am Sport so betrachtet wie es ein 
Freund oder Familienmitglied tun würde? Als jemand der jetzt und 
schon immer untrennbar von dem ist was du bist?  Hast du jemals 
versucht, dich an den Rand zu setzen während du dir beim Trainie-
ren oder bei einem Rennen zusiehst, abgespalten von deiner eige-
nen Existenz, stolz darauf, dass du gewählt hast und ausgewählt 
wurdest ein Teil von etwas so Erfüllendem und Befriedigendem zu 
sein? 
Oh, es gibt selbstverständlich Tage, wenn der Schmerz und die 
Härte deines Sportes Selbstzweifel, Unsicherheit und das  „Kann ich 
das wirklich?“-Gefühl verursachen. Aber du denkst, dass du es 
kannst und dass der Schmerz in deinen Beinen genauso leicht zu 
kontrollieren ist wie z.B. ein Wasserhahn. Es ist nicht das Fehlen 
von Schmerz nach Beendigung eines Events, sondern das Vorhan-
densein, auch das ist das Gute am Sport. Die Ziellinie, die Freund-
schaften, die Leute die dir auf die Schulter klopfen und erzählen 
wie stolz sie auf dich sind, all das ist auch ein Teil dessen weshalb 
du dort draußen bist. Diese zweifelnden Fragen sind ein natürlicher 
Teil des Prozesses an den du dich erinnerst. 
Und dann eines Tages, höchstwahrscheinlich im Frühjahr wenn die 
Tage länger werden und die Gedanken an die Rennen, die längeren 
Ausfahrten und wärmeren Wasser beginnt es,  die Winterruhe aus 
dir rauszutreiben siehst du einen richtigen Athleten im Spiegel. Oh, 
er oder sie hat immer noch Familie und Schule und einen Beruf – 
alles gute Dinge –aber du weißt Bescheid. Es ist dieser Urinstinkt, 
schmalere Hüften, das Schimmern der eingeölten Haut, welcher 
dein Inneres, Herz, Lunge und Muskelfasern bedeckt, welcher dich 
antreibt und mit Kraft und Anmut durchströmt. Du bist ein Enthu-
siast, was soll es, sei stolz darauf. 
Und das ist es dann, du begreifst, dass du Teil eines Stammes mit 
Stammesriten, Clanbrüdern und eigener Gemeinschaft bist. Du hast 
in deinen Sport investiert 
und du hast auch in dich 
investiert. Es ist ein wunder-
volles Verhältnis, es ist aber 
nicht ohne Verantwortung. 
Ein Stamm ist da zum Über-
leben, zum Gedeihen, Regeln 
werden aufgestellt und be-
folgt. Einige Regeln sind gut, 
erstellt zur Förderung der 
Fairness und Sicherheit, 
andere erscheinen unnötig 
und politisch, aber als Mit-
glied dieses Stammes ist es 
deine Wahl Veränderungen 
durch politische Prozesse 
herzustellen, befolge die 
Regeln oder riskiere alles 
und brich die Regeln. Da ist 
eine Struktur darin und du 
kannst diese wählen oder ablehnen. 
Und dass wir wie SportIer(innen) reagieren und uns dessen be-
raubt fühlen, wenn einer der unseren es ablehnt den Regeln zu 
folgen, sie zu brechen, nicht um dagegen zu protestieren, sondern 
für seinen eigenen Vorteil. Es ist das gleiche Gefühl, das du viel-
leicht gehabt hast, wenn jemals dein Auto oder Haus aufgebrochen 
wurde. Es ist nicht der materielle Verlust, Stereoanlagen, Kameras 
und Schmuck kann man ersetzen, aber das Gefühl von Gewalt ist 
es, das dir den Magen umdreht und das Gefühl von Ekel, Zorn und 
sogar die Schuld daran, es geschehen zu lassen, wird verstärkt. 
Menschen betrügen im Sport, immer und egal auf welchem Level. 
Von den Olympischen Spielen bis zur Spielwiese, sehen wir es klar 
vor uns und auch aus der Distanz. Und keiner von uns bleibt unbe-
einflusst davon. 
Unabhängig ob der Athlet erwischt wird oder nicht, wir alle die wir 
uns dem Sport zugehörig fühlen, jene wohlgerüsteten von uns, die 
vom Zusammensein mit Gleichgesinnten profitieren wollen, denen 
wird schlecht wenn sie mit diesem Missbrauch konfrontiert wer-

den. Wenn irgendein Leichtgewicht aus einem ehemaligen Ost-
blockland, dessen Namen man nicht aussprechen kann, schuldig 
befunden wird, betrifft uns das direkt? Nicht wirklich. Mach ich 
mir was draus? Ja, weil Betrügen heutzutage institutionalisiert ist, 
ein gut organisiertes, bestens finanziertes Unternehmen, welches 
den Weg auf die dunkle Seite des organisierten Sportes gefunden 
hat. 
Wenn jemand im Triathlon bescheißt, oder in irgendeiner ähnli-
chen Sportart, nehme ich das persönlich, so als ob jemand in mein 
Haus gekommen wäre und mir etwas geraubt hätte. Mag sein, dass 
es ein Teil meiner Geschichte oder meiner Erinnerungen an ein 
Sportlerleben ist. Vielleicht ist es nur der Wunsch, in einer Ge-
meinschaft zu sein und zu bleiben, welche Ethik und Fairplay in 
den Vordergrund stellt. Der Himmel weiß, es gibt noch mehr die-
ser Elemente in unserer Gemeinschaft, andere Stämme, wenn du so 
willst, haben ethnische Verhalten neu definiert. 
Die Einführung strengerer Offizieller, Anwendung von fortgeschrit-
tener Wissenschaft zum Drogentest und auch strengere Strafen, 
mögen oder auch nicht darauf Einfluss genommen haben. Was 
beunruhigt ist die Tatsache, dass wir dies überhaupt brauchen. 
Aber es ist utopisch, darüber nachzudenken. Es ist Teil der 
menschlichen Natur siegen zu wollen, koste es was es wolle, der 
Schwerpunkt auf das Gewinnen in unserer Gesellschaft ist in der 
Verlockung von Ruhm und Glück heutzutage fest verankert. 
Letztendlich hab ich nicht so viel Vertrauen in die Weiterentwick-
lung der Polizeistaatmentalität um Fairness zu schaffen, wie ich es 
im Stammesverhalten selbst kann: durch individuelle Analyse, um 
eine Entscheidung ohne Einfluss von Außen zu treffen. Überwa-
chungskamerabewusstsein ist nicht die Antwort. 
Ist es zu idealistisch zu denken das wir uns selbst überwachen 
können durch Gruppenzwang und innere Einstellung? Ich hoffe 
nicht. Wenn der Grund des unfairen Vorteilnehmens das Gewinnen 
ist, um den Respekt und die Verehrung der Gruppe zu erlangen, 
dann ist es doch nur selbstverständlich, dass sie nur begreifen müs-
sen, dass sie alles was sie erreichen wollen damit gefährden. Dies 

anzuerziehen sollte die Ver-
antwortung des Stammes 
werden und nicht, einige 
außenstehende offizielle 
Gruppen aufzustellen um 
die Betrüger zu fangen. 
Ich werde nie vergessen, als 
mir an der Grenze zum 
Drafting in einem Rennen 
Ebenbürtige die ich respek-
tierte scharfe Blicke zuwar-
fen, man hätte mich lebens-
lang verbannen können.. Das 
waren meine Konkurrenten 
und auch Brüder, Menschen 
deren Anerkennung ich 
begehrte. 
Erreichst du diesen Grad der 
Besitzergreifung in einem 
Sport wirst du zum Famili-
enmitglied, welches die Dif-

ferenzen am Küchentisch regelt, nicht im Gerichtssaal. Es gibt dir 
auch das Gefühl von Unterstützung, die für Bedürfnisse und Ansin-
nen unveränderlich ist. Aber ist es deine Verantwortung Regeln 
aufzustellen, wenn du nur einfacher Teilnehmer bist? Nur wenn du 
um die langfristige Gesundheit deines Sports besorgt bist. 
Ich weiß nicht, wohin Drogen im Sport führen werden, oder jede 
Art von Betrug in dieser Sache. Wir alle machen Fehler. Wir alle 
wollen gewinnen. Wir sind alle nur Menschen. 
Und du würdest erwarten, dass Menschen mit anderen Menschen 
umgehen können. Zumindest würdest du hoffen, dass sie es versu-
chen. Es wird wahrscheinlich kein letztes Wort in dieser Angelegen-
heit geben. Aber sollte nicht der erste den du fragst derjenige im 
Spiegel sein? 
„Ja, ich liebe was ich da mache. Aber mach ich es richtig mit die-
sem Sport, ist dieser auch das richtige für mich? Bin ich fair?“ 
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Duathlon in Parndorf,  
Halbironman Litschau,  
SprintTriathlon Pöttsching …. 
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kona review  
enjoy 
Gepostet von airmaxi unter 10:31  
 

Samstag, 20. Oktober 2007  
Irgenwann ist alles schöne vorbei...  
...so, die urlaubsstimmung hat nun voll ein-
gesetzt, der ironman ist verdaut, die schmer-
zen (fast) vergessen. wenns einem gut geht, 
kommt einem alles nicht so hart vor, wenn ich 
mich aber in den wettkampf zurückversetz, 
kann ich mir nicht vorstellen, viel schneller 
sein zu können.... 
Maui ist wunderbar, die richtigen "vibes", um 
vollständig zu entspannen. freu mich aber 
auch schon auf san francisco! 
so, liebe leute, dieser blog wird somit ge-
schlossen, freut mich, das ihr euren spaß 
beim lesen gehabt habt. 
alles gute und passts auf! 
max 
Gepostet von airmaxi unter 00:07 
  

Dienstag, 16. Oktober 2007  
auf in den urlaub  
...bin nun im appartement auf maui und schön 
langsam stellt sich die urlaubsstimmung ein, 
mit einem schönheitsfehler. fedex hat sich 
geziert, mein radl heimzuschickn, jetzt hab 
is mitnehmen müssn. i hab eigentlich nicht in 
die verlegenheit kommen wollen, vielleicht an 

eine kleine runde am renner zu 
denken. mal schaun, wie 
sichs entwickelt. 
na, ja, schauts die 
nächstn tage mal rein, 

irgendwas blödes fällt ma sicher noch 
ein ;-] 
Gepostet von airmaxi unter 01:45 
  
jetz weiss i, wieso alle nach hawaii wol-
len... it´s THE party!  
...wer glaubt, der tag nach dem rennen is 
entspannt, täuscht sich. wir wolltens ganz 
gmütlich angehen, doch das ins auge gefasste 
frühstück wurde schon zum späten mittagessen. 
und dabei hab i nicht mal lang gschlafn... 
nach dem mittagessen (wo ich übrigens den 
letzten post geschrieben hab), gings in der 

tonart weiter, dort noch hin, da noch fotos 
schaun, bei denen noch "pfiat di" sagn...dre 
geplante nachmittag am strand wurde dann eine 
knappe stunde. wie wir von dort aufgebrochen 
sind sitzt einer am bankerl und grinst, wie 
ich mit meinen hinichen zechn herumsteig, und 
i denk mir, von irgendwo kenn i den... Daniel 
Unger (vor eineinhalb Monaten ITU Weltmeister 
geworden). wie ich immer sag, Kona is a dorf. 
natürlich waren wir zu spät zu den awards, 
doch die dauerten sowieso ewig. wir haben 
grad mal die schlange am buffet verpasst. 
sind dann letztendlich bei der goerke-crew am 
tisch gelandet, wo wir uns uber die rede von 
chrissie wellington kaputtlachten. die frau 
is echt eine bereicherung, nicht dass sie als 
totaler underdog gewinnt, die persönlichkeit 
is was, das gefehlt hat. die denkt nicht nur 
triathlon, und hat mit ihrem schmäh so eini-
gen gezeigt, dass es auch was anderes im le-
ben gibt... und das von jemanden, der grad 
die weltmeisterschaft gwonnen hat. RESPEKT! 
McCormack war halt auf seine art witzig, vor 
allem ... demütig, a anderes wort fällt ma da 
nicht ein. 
danach hab unerhoffterweise tickets für die 
vipler party errannt, war ganz witzig, weil 
die leut echt die ganze anspannung los sind, 
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da kommt sogar a stadler wieder aus dem hotel-
zimmer. standing ovations gabs dann, als der 
typ kam (sorry, weiss den namen net auswen-
dig), der uaf zwei prothesen gefinisht hat. 
der war echt a wahnsinn! vor allem hat der 
erst vor 3 jahren seine beine verloren. 
danach gings noch zur eigentlichen party ins 
lu lus, zum glück, war der akku von meiner ka-
mera leer ;-) 
Gepostet von airmaxi unter 00:43 

 
Sonntag, 14. Oktober 2007  
le jour d´apres  
so, nun sind sogar die triathleten in kona 
entspannt. hin und wieder ein fragender blick, 
quasi, wie schnell war der, aber mit einem 
selbstbewussten lächeln wimmelt man das easy 
ab. 
ansonsten gehts mir gut, ausser das die fami-
lie einen stock über uns am 6 uhr die kinder 
zum fangenspielen im zimmer aufgefordert hat. 
man kann sich ausmahlen , wie sich das ak-
kustisch in den pappendeckelhäusln da aus-
wirkt. z.z. sitz ich (wohl das letzte mal für 
heuer) im lava java, die kapieren halt, das 
man mit freiem internetzugang kunden anlockt. 
(is gsteckt voll).die kosten fürn router sind 
da wahrscheinlich in 52 minuten wieder herin-
nen.  
die leute meinen alle, das es gestern im ver-
gleich zu den letzten jahren härter war, nun 
ja, dann kann es ja nur leichter werden. es is 
halt verdammt heiss, und der der wind dreht 
halt ziemlich genau, wenn man von hawi wieder 
runterfährt. ich glaub, das deswegen die pro-
fis so viel schneller sind, die haben 15 minu-
ten mehr rückenwind ;-)  
tja, das abenteuer hawaii-ironman ist somit 
wohl überstanden, aber bleibt am ball, denn 
heut abend ist die awards-party, und was ich 
da so gehört hab, gibts da sicher was lustiges 
darüber zu schreiben. 
noch kurz zu den fotos: pre-start, rad undlau-
fen is klar, und die freundliche begleitung 
zum massagezelt. 
liebe grüsse! 
Gepostet von airmaxi unter 16:50  

jo, sche wors...  
so meine lieben, jetzt wollts sicher wissen, 
wies war. 
schwimmen ungewohnt im packl, hab mi net allzu 
verausgabt, radl warns bis hawi, 330 Watt 
Schnitt, bis zum schluss weiss i's noch nicht, 
weil ich das radl noch nicht abgholt hab. beim 
abendessen hat ma grad einer erzaehlt, das der 
wind a staerker war, als die letztn jahre... 
laufen war konstant, und endlich hat die ver-
dauung durchghaltn. jetzt soll der gyoeroeg 
sagn, dass i nit laufn kann! 
sonst gehts ma a guat, muskulaer und so. nur 
zehennaeglmaessig, hab i 3 abfallkandidaten. 
(entschuldigts bitte die ganzen super-umlaute, 
aber i bin nur im internetcafe mit englischer 
tastatur, daher auch noch keine fotos). 
morgen kann i hoffentlich wieder mit meinem 
comp ins netz, dann a bisserl ausfuehrlicher. 
danke noch mal fuer die ganzn SMS pre- und 
postrace. 
lg, ironmax ;-) 
Gepostet von airmaxi unter 02:17 

 
Freitag, 12. Oktober 2007  
schell die letzten worte  
vue spass beim zuaschaun. und danke fuer die 
ganzn smsn! lg, max 
Gepostet von airmaxi unter 17:22 2 Kommentare  
hilfe, i bin in der M30, oder doch net  
Tja, heut sind ma richtung kona gezogen, um 
etwas näher am ort des geschehen zu sein. mein 
rad hat sich beleidigt gefühlt und ließ eine 
bowdenzug platzen, was bei mir leichte panik 
hervorrief. im radlgschäft habns mir zum beru-
higen a faris-tüchl umgschnallt, i hob nur 
gsogt, "C is eh für CUBE, oder?" war dann als 
einer der letzten (eh klor) bei der registrie-
rung, naturlich habns mei geburtsdatum falsch 
in den computer gschmissn, und mi glei um a 
halbes jahr älter gmacht. nach schlüssiger be-
weisführung meinerseits darf ich nun doch in 
der M25 starten... 
als belohnung hab 
i ma dann a zipp-
scheiberl 
gleistet, für die 
M30 nächstes 
jahr ;-) 
a ja, beim abwägen 
warens 154 pfund, 
sind 70kg mit 
gwand, guat!! sind 
grad bei Andrea 
Geier und family 
zum abendessen, 
praktisch, da ma 
im neuen quartier 
ka i-net habn. als 
bezahlung hier der link zu ihrem 
(professionellen) blog www.presse.com/ironman  
franky G., schon mal an dieser stelle gefeatu-
red, hat das "bunte brot" für sich entdeckt. 
da kann bernd das brot einpacken. übrigens, im 
fotoalbum weiter unten sind täglich neue bil-
der dabei, heute z.b. unterwasseraufnahmen der 
letzten tage. have fun, we have it too, (until 
saturday...) 
Gepostet von airmaxi unter 00:42  

 
Donnerstag, 11. Oktober 2007  
merchandise galore  
heut wars wiedermal entspannt, bisserl durch 
kona geschlendert, uns wieder mal gründlich 
über ein paar leute gewundert und a bissl 
trainiert. hab mal peinlich sein müssen und 
bin den alii drive zur st. peters church 
g´laufn, geht ganz gut. am abend noch die 
letzte scharfe schwimmeinheit, die form passt, 
jetzt muss is nur noch am samstag ausschöpfen 
können. erklärung zu den fotos, das erste ge-
hört ins zweite (ironman-christbaumkugeln!!!), 
faris rad wird in perfekter umgebung aufge-
baut, alle anderen athleten gehen zu dem ande-
ren herrn im letzen bild ;-) 
an der sternchenseite waren heute cam brown, 
luke bell und michelle dran. (von letzteren 
sogar ein autogramm abgeschnorrt, die ganzn 
leut färbn scho ob, zum glück dauerts nur mehr 
a paar tage. würds no länger dauern, würd i ah 
die christbaumpartie aufkaufn, ...und die new-
ton schuach! 
Gepostet von airmaxi unter 01:27 2 Kommentare  
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Dienstag, 9. Oktober 2007  
der countdown läuft  
...frei nach diesem peter-schilling-zitat aus major  tom absolvier ich hier meine letzten trai-
ningseinheiten. heute easy swimming und radln mit f rankie G., einer von den "magic-boys" der rad-
union niederösterreich. die watt passn, der neue he lm auch ;-) auf dem weg zum strand dann eine 
freudige überraschung, läuft da nich nils goerke vo rbei. er hat sich bei einem  
 
70.3 qualifiziert und ich wusste nicht, das der slo t auch für kona zu verwenden war. mein trai-
ningskumpel aus australien schaut jedenfalls messer scharrrf aus, und wenn das training von toni 
hasler aufgeht, wird er sicher ganz vorn zu finden sein... 
hoff, die fotoalbumfunktion gfällt euch... und ach ja, happy birthday mutti! 
Gepostet von airmaxi unter 22:33 1 Kommentare  

 
Dienstag, 9. Oktober 2007  
Gepostet von airmaxi unter 22:21  
nichts verloren in kona...  
montag, 8.10. naanas geburtstag! zum feiern gehts z um kajakfahren und schnorcheln, was mir zwei 
wundstellen an den daumen vom padeln bringt. die un terwasserwelt macht das aber wett. am abend 
war i noch im kona-pool schwimmen, weiteres "star-w atching" mit dave scott, simon lessing und 
chris leigh... und einigen spastln, die mitn minine opren herumplanschn. dies is der letzte schrei 
hier, nachdem der stadler letztes jahr damit gschwo mmen is. kastet 350$, bringt 30 sek. ... und 
98% der käufer hat a endzeit über 11h... des is übe rhaupt a phenomen hier, komm mit irgendwas 
nach kona, erzähl den triathleten, das suppa is und  du wirst reich damit. schon mal was von NEW-
TON laufschuah ghört?... eben. i muas ma nur noch w as einfallen lassn... wie wärs mit saltsticks, 
ah, gibts scho (sorry robert). ansonsten das üblich e posing in kona, gut, das i heut net dort 
war... 
Gepostet von airmaxi unter 03:32 1 Kommentare  

 
Montag, 8. Oktober 2007  
schwimmen mit miss turtle 
Gepostet von airmaxi unter 12:44 

Sonntag, 7. Oktober 2007  
dritter tag in kona,  
noch immer zum ausrinnen. war heut am highway laufe n, shit, is des haas! i hoff, das legt sich 
nächste woche mit der aklimation ...   ansonsten al les paletti, das lava java kann man nun als 
stammcafe bezeichnen (sorry blaustern, da kommst ni t mit). immer mehr venenvernetzte wadln laufen 
durch kona, do kann ma jo scho angst kriagn.bis dem nächst, max 
Gepostet von airmaxi unter 20:54 1 Kommentare  
 

Samstag, 6. Oktober 2007  
welcome to kona!  
Hallo Miteinander! 
Es ist soweit, ich bin vorgestern Abend in Hawaii g elandet (und hab seitdem nicht mehr zu schwit-
zen aufgehört). ansonsten tummelt sich schon alles,  was rang und namen hat, auf dem queen k high-
way, heute erspäht: stadler, jones, badmann, und a paar andere.. kona is halt a dorf. hab heut 
hawi auf dem rad besucht, versteh jetzt den lang, d em des stückl gar nit gfallt, bergauf, böiger 
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Sonntag, 11. 
November 2007 
Anbei noch ein paar 
Impressionen aus Rad-
kersburg. Als Resumee 
bleibt - es war hart, aber 
es hat trotzdem Spass ge-
macht. Wir werden uns je-
denfalls lange an dieses 
Erlebnis erinnern und 
vielleicht finden sich ja 
wieder einmal ein paar 
verrückte LTC-ler die wie-
der mitmachen. 
gumpi 
Wo bleibt der RedBull 
Nachschub? 

 
Derf i scho aussi? 

 
Unser Embryo 

 
Nach 23 Stunden ist Gal-
genhumor angesagt 

 
Perfeke Beinhaltung beim 
Eintauchen- wann des da 

Trainer siacht! 

 
Bis zum Schluss- Dynamik 
pur 

  
Wann is denn endlich vor-
bei?? 

 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 15:52  

Doch "nur" Platz 
18...  
Leider ist uns der Saft 
vom Computer im letzten 
Augenblick ausgegangen und 
die letzten Worte haben 
nicht mehr auf den Server 
geladen werden können. Wir 
waren uns so sicher den 
17. Platz erreicht zu ha-
ben, dass wir das auch 
gleich vermeldet haben. 
Doch ein Blick auf die 
endgültige Ergebnisliste 
hat uns eines besseren be-
lehrt. Nur eine Länge 
trennte uns vom 17. Ge-
samtrang. Wir sind aber 
zufrieden. Die Heimfahrt 
war übrigens fast genauso 

anstrengend wie der 
Bewerb. Die Müdigkeit 
zwang mich in der 
Wechselgegend eine 
Mützpause einzule-

gen...Der Gumpi wird noch 
einige Bilder hochladen - 
das wars aber dann für 
heuer - auf ein Neues 
2008... 
Ergebnisliste: 
http://www.smc.co.at/html/
newCMS/results/165.pdf  
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 15:23  0 Kommentare     

Samstag, 10. Novem-
ber 2007 
Hurra es ist vollbracht. 
Nach 24 Stunden haben wir 
es noch geschafft uns auf 
den 17. Rang zu verbes-
sern. Die Taktik vom Ob-
mann ging voll auf und ich 
hab mich gefreut zuschauen 
zu dürfen. 
Das was die Drei in der 
letzten Stunde noch durch-
gezogen haben war einfach 
fantastisch. Nach einer 
ausgiebigen Dusche werden 
wir nun bald Bad Radkers-
burg verlassen. Jedenfalls 
freuen wir uns jetzt auf 
Zotter und McDonalds. 
Gepostet von Gumpi LTC 
Seewinkel unter 16:10  1 
Kommentare     

Da ist er wieder 
unser 19.Platz 

...nach einem kompletten 
Turn. Doch es sind nur 6 
Längen auf Platz 17...wenn 
nicht die anderen die Tak-
tik ändern (und diesen 
Blog lesen :-) dann haben 
wir gute Chancen diese 6 
Längen locker aufzuho-
len...Daumen halten...die 
Asteln brennen schon höl-
lisch 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 14:39     
Ich habs geschafft - end-
lich körperpflege betrei-
ben, schön langsam zusam-
menpacken und den Rest der 
Gang anfeuern und fotogra-
fieren. Die letzten 1,5 
Stunden sind am Laufen und 
wir haben den Top 20 Platz 
fix in der Tasche. Bin je-
denfalls in den letzten 22 
Stunden mehr Kilometer ge-
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Um 23 
Uhr gabs Nudelbuffet 
 

Muscle-
man Christoph 
Wir halten uns gut im ers-
ten Viertel aller Mann-
schaften. Ab 2 Uhr haben 
wir unseren Rythmus auf 1 
Stunde Schwimmen und 3 
Stunden schlafen, interne-
ten, essen etc. geändert. 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 03:28  0 Kommentare     

Ein bisschen Erotik 
muss sein.... 

 
Um Mitternacht gab es ein 
bisschen Table Dance zum 
Auflockern der Muskulatur. 

Michael war Vertreter der 
Seewinkler WC Enten ... 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 03:23  0 Kommentare     
Müde samma scho laungsaum  

 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 03:14  0 Kommentare     

Freitag, 9. Novem-
ber 2007 
Entwarnung - Christoph's 
Längen wurden eingespielt 
und wir liegen um 22:00 auf 
Rang 25. Nach einem Bahnen-
wechsel geht es endlich 
besser und wir können alle 
unseren Rythmus finden. Die 
Stimmung in der Therme ist 
relaxed und ich hatte das 
Vergnügen während meines 3. 
Durchgang von einem Live-
konzert der legenderen Jazz 
Gitti motiviert zu werden. 
Gumpi 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 22:23  2 Kommentare     
Mmmmmhhhh... 

 

...diese braunen Bananen 
geben Kraft. 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 19:56  0 Kommentare     

Absturz 

Christoph ist umsonst ge-
schwommen...hat der Chip 
ausgelassen? Fragen über 
Fragen - Tatsache ist dass 
wir uns um 18 Uhr nur mehr 
im Mittelfeld befinden. Wir 
werden alle Rechtsmittel 
ausschöpfen... 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 18:28   
Nach dem Chaos im Wasser 
muss ich mich einfach stär-
ken. Dank Neopren bin ich 
in meinem Turn auf unserer 
Bahn einer der schnelleren 
Schwimmer. Bei 20 Schwim-
mern auf einer Bahn ist es 
aber einfach verdammt eng. 
Positiver Nebeneffekt - Si-
mulation der Prügelei die 
auf uns im nächsten Jahr 
beim Ironman Kärnten war-
tet. 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 18:28   

Mahlzeit 

Gumpi beim Speicher auffül-
len 
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schwommen als das restli-
che Jahr. Dank Neopren 
ging es ganz gut - ob ich 
mir das aber nochmals an-
tue steht in den Sternen. 
Aber wie heisst es so 
schön - sag niemals nie. 
gumpi 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 14:32   

Endspurt wurde be-
schlossen... 

..durch einen einstimmi-
gen Beschluss werden wir 
die letzte halbe Stunde 
Vollgas geben. Michael 
schwimmt damit derzeit 
seine letzte halbe Stun-
de, und Robert und Franz 
werden in der letzten 
halben Stunden Michaels 
Part übernehmen und sich 
kurzfristig abwech-
seln...damit sollten wir 
den Platz unter den ers-
ten 20 sichern. Traum-
platz 17 ist erreichbar 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 13:33  1 Kommen-
tare    

Der Obmann for-
dert..... 

...einen Platz unter den 
Top 20....doch die Sache 
wird sehr eng....jetzt 
waren wir wieder auf 
Platz 21 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 12:57   

Die Drogenproblematik 
macht auch vor den Ex-
tremschwimmern nicht 
Halt...  

 
das war wohl keine Straße 
sondern schon eine Auto-
bahn.... 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 12:52   
Wenn Ihr glaubt es gibt 
nur Fotos vom herumlie-

gen...  

 

 
der kann sich von diesen 
tollen Actionbildern 
überzeugen 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 12:47   
Das Geplantsche...  

 
... neigt sich dem Ende 
zu. Noch 4 Stunden = 2 
Turns für jede Ente. 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 12:01   

Es wird schon hel-
ler - doch nicht 
ganz 

Die Aussicht auf nur mehr 
3x baden gehen ist moti-
vierend. Mühsam sind die 
Brustschwimmer mit tw. 
sagenhaften Huf-
Ausschlagsradien...hab 
zwar noch keinen Tritt 
bekommen - aber wie ge-
sagt 3x noch baden ge-
hen... 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 08:55  1 Kommen-
tare     
Um 8:00 waren wir mit dem 
19. Zwischenrang erstmals 
nach einem gesamten Turn 
unter den Top 20. Chri-
sotph und ich müssen noch 

4x ins Wasser - Robert 
und Franz haben schon ei-
ne Runde mehr geschafft. 
Unser 1h Turn in der 
Nacht hat uns endlich et-
was Erholung gebracht - 
somit kann jeder weiter-
hin seinen Level halten. 
Trotz aller Plackerei 
machts trotzdem Spass. 
Motivation bietet auch 
ein im Anschluss geplan-
ter Besuch bei Zotter 
Schokolade- hoffentlich 
ham die um 17:00 noch of-
fen. 
 
gumpi 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 08:46  0 Kommen-
tare     
Guten Morgen...  

 
..wir haben die Nacht gut 
überstanden, mehr oder 
weniger schlafend. 
 
Stand 7:00: Platz 17 
Gepostet von LTC Seewin-
kel unter 07:48  1 Kommen-
tare     
Wir pendeln vom 18. bis 
zum 22. Platz  

Abendstimmung im Becken 
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Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 18:23  0  
Massaker....  

 
...nicht nur im Wasser. 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 18:11  
Papa Schlumpf... 

 
...macht sich für den 
nächsten Turn bereit. 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 17:51   

13. Platz um 17Uhr 
Erste Zwischenwertung nach 
einer Stunde (= Franz und 
Robert sind je eine halbe 
Stunde geschwommen). Das 
ist auch unser Vorhaben - 
alle halben Stunden wech-
seln wir uns ab.. 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 17:28  0 Kommentare     

Führt Jazz Gitti? 

Gerüchten zufolge soll Jazz 

Gitti gerade den Franz nach 
einer 3/4 Stunde eingeholt 
haben... 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 17:16   

 

 

 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 17:08      

Start 16:00 

Die Enten sind gestartet. 

Robert der Startschwimmer. 
3. Bahn lauter Brustschwim-
mer...Überholen das Krite-
rium...20 Leute auf einer 
Bahn - Brutalität pur. 
Gepostet von LTC Seewinkel 

unter 17:04  Donners-
tag, 8. November 
2007 
In etwas mehr als 24 Stun-
den ist es soweit - der 
erste Ausfall ist schon zu 
beklagen. Wir hoffen nun, 
dass Rosko zumindest als 
Hofberichterstatter mit-
fährt. 
 
Wenn wir nicht doch noch 
einen fünften Schwimmer 
finden, müssen wir halt öf-
ters ran - für den guten 
Zweck machen wir das aber 
gerne. 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 12:33  

Sonntag, 4. Novem-
ber 2007 
WC Enten 

 
Die Seewinkler WC Enten 
halten beim 24h Schwimmen 
in Bad Radkersburg von 10.-
11. November die Fahnen des 
Vereins hoch. *Quaaack* 
Gepostet von LTC Seewinkel 
unter 09:09 3 Kommentare    

Samstag, 3. Novem-
ber 2007 
Sie sind unter uns... 
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Protokoll  
der Generalversammlung am 1.8.2007 im Restaurant 

Naglreiter Neusiedl/See 
Eröffnung um 18:00 

Zuwarten bis 18:30  um die Beschlußfähigkeit herzustellen. 

Anwesende Mitglieder:  

6 Vorstandsmitglieder (Robert Lang, Max Kornhofer, Christian Emich, Irina „Me“ Ciboch, Michael Gumpinger, 

Maria Etl, Robert Skocek) 

 6 Mitglieder (Vinczencz Georg u. Lieselotte, Margit Mogeritsch, Birgit Stinauer, Irina „Me“ Ciboch, Chris-

toph Gesperger) 

 

zu Tagesordnungspunkt 1: 

18:30   Begrüßung durch Robert Lang 

 

zu Tagesordnungspunkt 2: 

Verlesung des Protokolls der letzten Vorstandsitzung 

Diese wurde durch eine Abstimmung, eingeleitet durch Michael Gumpinger unterlassen. 

 

zu Tagesordnungspunkt 3: 

Bericht des Obmanns Robert Lang 

Mit der Ankündigung und Einladung zu einem StrategieWorkshop um unsere Ziele neu zu definieren. 

 

zu Tagesordnungspunkt 4: 

Berichte der Sektionsleiter  

Laufreferent  Michael Gumpinger 

Triathlonreferent Max Kornhofer 

 

zu Tagesordnungspunkt 5: 

Bildung des Wahlvorschlagkomitee mit Irina 

„Me“ Ciboch 

  

zu Tagesordnungspunkt 6: 

 Bericht der Kassierin Maria Etl: 

Kontostand: 2171,28€ 

 

zu Tagesordnungspunkt 7: 

Bericht des Kassaprüfers Christoph Gesperger 

Entlastung der Kassierin: einstimmig angenom-

men. 

Entlastung des Vorstandes 

Einstimmig durch 6 Mitglieder 

 

zu Tagesordnungspunkt 8 : 

Neuwahlen 

Der Wahlvorschlag wurde einstimmig angenom-

men. 

 

zu Tagesordnungspunkt 9: 

Abhandlung allfälliger Anfragen 

 

Protokollführer Robert Skocek 

Wahlvorschlag wie in der Vorstandssitzung vom 

4.7.2007 beschlossen: 
Robert Lang kanditiert für 2.te Periode als Obmann.  

Max Kornhofer kanditiert für 2.te Periode als Ob-

mannStellvertreter  und bleibt weiter Sektion-

leiter Triathlon  
Maria Etl will ihre Kassiertätigkeit an Gumpinger 

Michael abgeben und als KassierStellvertreter 

weiter im Vosrstand verbleiben. 
Robert Skocek wird 2.te Periode Schriftführer 

übernehmen. 

Birgit Stinauer will neu in den Vorstand als Schrift-

führerStellvertreterin 
Piesel Hannes und Wolfgang Gisch verbleiben als 

einfache Vorstandsmitglieder  
Christoph Gesperger neues Vorstandsmitglied 

 

Rechnungsprüfer: 
 Franz Taferner 

 Christian Emich 

 
 Bewerbe 2008 im Burgenland 

  25.05.2008  Parndorf   Kurz-DUA   BGLM-Kurz     

  14.06.2008  Aschau   Cross-DUA   BGLM-Cross 

       ??.2008  Seewinkel   Triple-TRI   BGLM-Triple 

  22.06.2008  TRI-Neufeld   TRI-Sprint    - 

  22.06.2008  TRI-Neufeld   TRI-Kurz   BGLM-Kurz 

  28.06.2008  Podersdorf   Nacht-TRI   - 

  02.08.2008  Lockenhaus   TRI-Sprint    BGLM-Sprint 

  16.08.2008  Pöttsching   TRI-Sprint   - 

  30.08.2008  Podersdorf   Tri-Mittel   - 

  30.08.2008  Podersdorf   Tri-Long 
ÖM Long/
BGLM 

  31.08.2008  Breitenbrunn   Ladies-Tri   - 

  07.09.2008  Königsdorf   TRI-Sprint   - 

  07.09.2008  Königsdorf   TRI-1/2-Long   BGLM 
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RANG 

Start- 

Nr  Nachname Vorname Verein 

Punkte 

 Gesamt  

 Punkte  

1. Be-

werb 

Punkte 

 2. Be-

werb 

Punkte 

 3. Be-

werb 
1 30   Riegler Christian  Union Perchtoldsdorf 3 * 1 1 1 
2 25 LTC Kornhofer Max LTC-Seewinkel 8   3 3 2 
3 33 LTC Taferner Franz LTC-Seewinkel 9   2 4 3 
4 26 LTC Lang Robert LTC-Seewinkel 10   4 2 4 
5 24   Holkovits Alexander   15 * 5 5 5 
6 27 LTC Messermayer Johannes LTC-Seewinkel 20   7 7 6 
7 40   Bolterauer Uwe   21 * 8 6 7 
8 37   Müllner Reinhold   22 * 6 8 8 
9 38   Szobek Jürgen TriRunners Baden 29 * 10 9 10 

10 23   Holkovits Gerald   29 * 9 11 9 
11 34   Grasser Immanuel   35 * 11 10 14 
12 32 LTC Skocek Robert LTC-Seewinkel 36   13 12 11 
13 42   Tomacek Werner   37   12 13 12 
14 22   Vincenc Georg   41   14 14 13 
15 41   Sparrer Michael   45 * 15 15 15 
16 36   Ritzal Michael   50 * 16 16 18 
17 21   Grüssenböck  Herbert   51 * 18 17 16 
18 39   Strommer Anton   52 * 17 18 17 
19 35   Bärnthaler Michael   57 * 19 19 19 
20 29   Nedelik Dieter   300 * 100 100 100 

               

     DAMEN      

1 10   
Germershau-

sen Barbara HSV Kaisersteinbruch 3 * 1 1 1 
2 11   Stropnik Sabine   300 * 100 100 100 

           

       STAFFELN           
1 A   Austria Triathlon   4 * 1 1 2 

2 B   Die Gmischtn   5   2 2 1 
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