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LAUFSPORT

Ein Rennen, drei Starts
AURACH AM HONGAR. Zum 9. Mal findet am
Sonntag der Auracher Gemeindelauf statt.
Start für die Junioren (Jahrgänge 2000 bis
2010 und jünger) ist um 10 Uhr, die Alters-
klassen ab Jahrgang 1999 und älter laufen
um 10.30 Uhr über 7,5 Kilometer um den
Sieg. Auch Nordic Walker dürfen mitma-
chen: Die „Steckerlgeher“ machen sich um
10.35 Uhr auf die drei Kilometer lange Dis-
tanz. Nennungen per Tel. (07662 / 6311-3)
oder per E-Mail (buchhaltung@aurach.ooe.
gv.at) bis Freitag, 12 Uhr. Nachnennungen
sind an Ort und Stelle am Sonntag bis maxi-
mal eine Stunde vor dem Start möglich.

LAUFSPORT

Vier Läufe – einer voll ultra
SALZBURG/FUSCHL AM SEE. Am Samstag wird
der 4. Ultra-Panoramalauf „mozart 100“
ausgetragen. Die Teilnehmer können aus
vier Distanzen für Läufer aller Leistungs-
klassen auswählen: Die Ultra-Bewerbe Sce-
nic 100 mit 102,5 Kilometer und Scenic 55
über 56,2 Kilometer führen die Aktiven von
Salzburg an den Fuschlsee und wieder zu-
rück. Für Hobbyläufer und Kurzentschlos-
sene besonders geeignet sind der Scenic
light, der über 25,6 Kilometer von Fuschl
am See über Hof und Koppl nach Salzburg
führt, und der 11,5 Kilometer lange smart
City Trail durch die Stadt Salzburg. Veran-
stalter Josef Mayerhofer: „Für heuer erwar-
ten wir Teilnehmer aus über 40 Nationen.“
Alle Infos: www.mozart100.com

BERGLAUF

8,4 Kilometer nur bergauf
OBERTRAUN. Zum dritten Mal wird am Sams-
tag der Dachstein-Krippenstein-Berglauf
abgehalten. Von der Talstation der Dach-
stein-Krippenstein-Seilbahn in Obertraun
geht es über 1600 Meter Höhendifferenz
8,4 Kilometer steil bergauf bis zum Ziel am
Krippenstein. Infos und Anmeldung unter
www.dachstein-extrem.at

Sport-Überblick

Start zum Lauf auf den Krippenstein (Gamsjäger)

„Ich habemich noch nie ernsthaft dabei verletzt“
56-Jähriger aus Desselbrunn wagt den Traunsee-Bergmarathon von Ebensee nach Gmunden als Barfußläufer
Von Gary Sperrer

DESSELBRUNN. In weniger als drei
Wochen – am 4. Juli – findet zum
27.MalderBergmarathon rundum
den Traunsee statt. Auf der Halb-
strecke von Ebensee nach Gmun-
den, die unter anderem über den
Feuerkogel führt, geht auchder56-
jährige Maschinenbauer und Be-
triebswirt August Stadlmayr an
denStart, jedochanders als alle an-
deren: Der Desselbrunner läuft
ohne Schuhe.

❚OÖNachrichten: Der Bergmara-
thon ist mit Schuhen schon an-
strengend genug, Sie tun sich das
Ganze barfuß an. Ist’s Ihnen be-
schuht nicht schwer genug?
August Stadlmayr: (lacht) Das ist
eine gute Frage. Nein – das ist mir
schon hart genug. Ich habe früher
immer den ganzen Bergmarathon
gemacht, und irgendwann – so vor

ein, zwei Jahren – bin ich aufs Bar-
fußlaufen gekommen über Lauf-
techniktraining. Da wird empfoh-
len, dass man barfuß läuft, um die
Lauftechnik zu verbessern. Und da
habe ich irgendwie Geschmack da-
ran gefunden. Seit etwa einem Jahr
habe ich die Schuhe beim Laufen
mehr oder weniger total weggelas-
sen. Der nächste logische Schritt
ist, den Bergmarathon ohne Schu-
he zu versuchen.

❚ Tut es nicht fürchterlich weh,
über Stock und Stein zu laufen?
Oder ist das etwas, woran sich die
Füße, die Sohlen, gewöhnen?
Beides trifft zu. Erstens einmal ge-
wöhnen sich die Füße wirklich da-
ran, und das geht relativ schnell,
dass man in einen Bereich kommt,
wo es erträglich ist – auf der ande-
ren Seite muss man natürlich
schonbei jedemSchritt darauf auf-
passen, wo man hinsteigt. Insbe-

die Lauftechnik zu verbessern.
Man ist dabei auchautomatischge-
zwungen, dass man am Vorfuß
oder am ganzen Fuß aufkommt
und nicht hart auf die Fersen
springt. Insofern ist Barfußlaufen
ja gelenkschonender.

❚Passiert es Ihnen, dass Leute, die
Sie beim Training sehen, komisch
dreinschauen und Sie anreden,
weil sie barfuß laufen?
Ja. Komisch allerdings nicht. Es re-
den mich extrem viele Leute drauf
an, aber in einer positiven Art. Sie
fragen mich halt dann, warum ich
das mache und wie ich darauf ge-
kommen bin – in keiner Weise ko-
misch. Sicher werden sich viele
denken: Was ist denn das für ein
Narrischer? Aber im Grunde ge-
nommen ist es wirklich unglaub-
lich, wie viele Leute einen darauf
ansprechen. Aber wie gesagt, in ei-
ner relativpositivenArtundWeise.

sondere auf Forststraßen, wo es
viele spitze Steine gibt, bezie-
hungsweise im schwierigen Gelän-
de bergab, so wie vom Feuerkogel
herunter. Das ist schon grenzwer-
tig. Da muss man aufpassen, wo
man hinsteigt, und wenn man ein-
mal nicht richtig aufpasst, ist das
oft mit Schmerzen verbunden.

❚ Sind Sie beim Barfußlaufen
schon einmal auf rostige Nägel
oder Glasscherben gestiegen?
Nein, bis jetzt Gott sei Dank nicht.
Ich habe mich noch nie ernsthaft
oder schwerer verletzt dabei. Das
ist mir noch nicht passiert.

❚Beim Barfußlaufen gibt es ja kei-
ne Dämpfung wie bei Laufschu-
hen. Ist das ein Nachteil oder ein
Problem für das Sprunggelenk?
Nein, überhaupt nicht. Wie ich zu-
erst schon gesagt habe, wird das
Barfußlaufen ja oft empfohlen, um

„Esredenmichextremviele
Leute drauf an, aber in ei-
ner positiven Art.“
❚August Stadlmayr, Barfuß-Berg-
marathonläufer aus Desselbrunn

Sämtliche Artikel in diesem Inserat sind nur in begrenzter Vorratsmenge vorhanden. Trotz sorgfältiger Planung kann es aufgrund einer unvorhergesehenen Steigerung der Nachfrage möglicher-
weise dazu kommen, dass einzelne Artikel am ersten Aktionstag ausverkauft sind. Alle Preise ohne Deko. Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um Serviervorschläge. Für Druckfehler
keine Haftung. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Kein Verkauf an Wiederverkäufer. Stattpreise sind unsere ursprünglichen Verkaufspreise.
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Frische Gyrosspieße
gewürzt
• In der Fleischtruhe

MCENNEDY
Jumbo Peanuts

MCENNEDY
Riesen
Erdnuss-
flips

Vanille-Creme-
Donut
• Aus unserem Backshop

je 454 g-Pkg., 1 kg = 3.28

Jumbo Peanuts

je 300 g-Pkg., 1 kg = 5.63
1.69

MCENNEDY
Wraps
• In der Tiefkühltruhe

je 190 g-Pkg., 1 kg = 10.47
1.99

je 454 g-Glas, 1 kg = 5.04
2.29

454g

MCENNEDY
Erdnusscreme

je 450 g-Pkg., 1 kg = 3.76
1.69

450g

Echt abwec
hslungsrei

ch.

ENTDECKEN SIE DEN GESCHMACK AMERIKAS

IN IHRER LIDL-FILIALE.

TÄGLICH FRISCHES OBST UND

GEMÜSE ZU UNSEREM BEKANNT

GÜNSTIGEN PREIS!
TÄGLICH FRISCHES OBST UND
Echt g’scheit.
Ihr Heimvorteil

Ihr Heimvo
rteil

Eisbergsalat
aus Österreich
• Klasse I

Jungzwiebeln
aus Österreich
• Klasse I

MCENNEDY
Pancakes
• Im Kühlregal


