Gut Ding braucht Weile
Rennbericht vom Haager Marktlauf
Endlich war es soweit, nach einigen Podestplätzen in diesem Jahr holte ich einen Gesamtsieg bei
einem Rennen. Sicher waren hochkarätige Läufer wie Haas Martin, Weidinger Robert oder Mayr
Thomas nicht am Start aber dennoch galt es die Jungs vom MKW Hausruck, Namen wie
Summereder, Pretzl oder Riedl zu schlagen und die sind ja bekanntlich auch nicht auf der
Nudelsuppen daher geschwommen.
Aber bevor ich hier zu sehr in Euphorie ausbreche zurück zum Rennen.
Zu bewältigen gab es 6 mal eine 900m Runde durch Haag mit einer 300m Steigung, diese ist zu
vergleichen wie die in Schärding vom Wassertor zum oberen Stadtplatz, also nicht ganz ohne.
Super war das Laufambiente durch sehr viele Zuseher, die dich ähnlich wie beim Silvesterlauf in
Peuerbach den gesamten Rundkurs anfeuern und ins Ziel peitschen.
Um 19.15 ertönte dann der Startschuss und die Burschen vom Hausruck gaben Alles.
Vor allem Lokalmatador Robert Pretzl, der ganze 4 Runden führte und ein irres Tempo machte.
Hinter ihm auf Augenhöhe gaben sich Summereder und ich keine Blöße und ließen uns nicht
abhängen.
Dann der Knackpunkt in Runde 5, nach der Steigung, wo die anderen keuchten und nach Luft
röchelten, ging ich vorbei und drückte nochmal drauf. Taktisch klug gemacht lies ich den
Hausruckern 5 Runden Vorzug, dadurch sparte ich einiges an Kraft für die alles entscheidende
letzte Runde. Pretzl schon abgehängt, wollte sich Summereder nicht so leicht geschlagen geben,
aber mit einem starkem Schlusssprint gab ich ihm den „Todesstoß“ und holte noch 10sec.
Vorsprung heraus. „Das Ding lass ich mir nicht mehr nehmen“, dachte ich mir.
So konnte ich am Ende einen Dreifachsieg vom MKW Hausruck verhindern und der Titel
„Haager Marktmeister 2016“ ging an den CLR Sauwald.
Vielleicht ein Sieg für die Ewigkeit, den der letzte Marktlauf liegt 10 Jahre zurück und die
Organisatoren ließen es offen ob es nächstes Jahr wieder eine solche Veranstaltung geben wird.
Na dann eben Titelverteidigung 2026 ;)
euer Stieger Mani

