Bericht von der ersten Berglauf ÖM auf dem Stuhleck!
28. 09.08
2 Wochen nach dem Wachauer Halb und Voll‐Marathon fand schon die
erstmals ausgeschriebene ÖGSV Berglaufmeisterschaft statt.
Die Laufstrecke aufs Stuhleck bei Spital am Semmering rauf ist nicht weit von
Wien entfernt, daher ist es geradezu logisch das der WGSC dort die meisten
Starter stellte.
Mit 17 WGSC Meldungen habe ich aber auch nicht gerechnet. Es zeigt sich also
das im WGSC auch sonntags noch ausreichend Sportliche Leute vorhanden
sind.
Sonntags gegen 9 Uhr trafen sich die GL Bergläufer am Pfaffensattel ein. Von
der Passhöhe führte die Laufstrecke rauf aufs Stuhleck von 1371m auf 1782
m! Genau 30 Startnummern würden von ÖGSV Sportdirektor B. Brunnbauer
verteilt. Wetter: Kühl da im Schatten1
Die letzten Startvorbereitungen dauerten länger als vorgesehen, so wärmten
die Sportler halt länger auf. Bergauf laufen war für viele etwas Neues.
Nachdem Starterin Barbara Duschet und Zielrichter K. Zechmeister endlich gut
Telefonisch verbunden waren könnte um 9.55 Uhr der Lauf gestartet werden.
Unsere WGSC Laufgruppe startete recht schnell, einige hatten sich aber doch
mit der Steigung verschätzt und müssten das Tempo bald zurücknehmen.
Auch nur 4 km können so bergauf einem schön lang werden. Ski Sektionsleiter
Franz Josef hat heuer die Lauffreude entdeckt und zeigte nach dem Wachau
Lauf heute wieder eine gute Leistung. Als Dritter hinter Helmut Kubu und
Martin Larch aus Südtirol erreichte er den Gipfel gefolgt von Franz Prusa als
viertem.
Oben lag Schnee in der Gegend und recht kühl war’s auch. Da hatten viele
Probleme mit der Atmung.
Ich kam als erste Dame ins Ziel gefolgt von Karin und Sandra. Ein paar Herren
hatten wir auch hinter uns lassen können, war schön!
Leider waren bei den Damen nur Wienerinnen am Start, denn auch die Tiroler
Schwimmerin Veronika Jank ist eine.
Trotzdem können wir Wienerinnen mit unseren Berglaufleistungen zufrieden
sein.
Bei den Damen unter 20 Bea vor Belinda dann gab’s keine mehr.
Bei den Herren unter 20 wurde Lukas Käfer zweiter hinter Top Skiläufer
Christoph Lebelhuber
Die Allgemeinen Klasse bis 30 gewann Oliver Schinnerer , Markus Springer
wurde dritter.

Rang zwei, FJ und drei, Franz bei der Altersklasse ab 30 waren auch sehr
erfreulich.
Wir können sehr zufrieden mit den Ergebnissen sein.
Unsere Lauftruppe ist also durchwegs gut in Schuss. Das viele Lauftraining
macht sich bezahlt, wichtig ist aber das uns die Freude dabei erhalten bleibt!
Es gibt sicher noch starke GL Läufer in Österreich welche diesmal nicht
mitgemacht haben.
Im Alois Gunther Haus am Gipfel fand die ÖGSV Siegerehrung statt, es gab
Medallien, Urkunden und Getränk samt Müsli für alle .
Ergebnis siehe : www.oegsv.at
Nach gemütlicher Unterhaltung im vollen Gasthof machten sich die GL Sportler
wieder auf den Heimweg talwärts, runter zu den Autos auf der Passhöhe.
Anschließend Verabschiedung untereinander und Heimfahrt aller GL Sportler.
Bericht : Monika Lenhardt

