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Ein Laufsportereignis, drei Bewerbe
und der Ansporn, „Sunfinisher“ zu sein
Der Traunsee Halbmarathon 2021 soll planmäßig am 19. Juni stattfinden

EBENSEE, GMUNDEN. Nachdem der
Traunsee Halbmarathon im Vor-
jahr Corona-bedingt abgesagt wer-
den musste, wird heuer von den
Organisatoren alles getan, um den
Lauf heuer zu ermöglichen. Am
„längsten Samstag des Jahres“,
dem 19. Juni, soll das Sportspekta-
kel planmäßig stattfinden.

Erstmals werden in diesem Jahr
drei verschiedeneLaufstreckenan-
geboten. Ziel sei es, für jede Läufe-
rin und jeden Läufer die richtige
Distanzbereitzustellen, sodieVer-
anstalter. Die Kerndisziplin bleibe
jedochderHalbmarathonmiteiner
Distanzvonexakt 21,0975Kilome-
tern.

Der Start erfolgt wie auch schon
in den vergangenen Jahren um
19.08 Uhr in Ebensee und führt die
Läufer über Traunkirchen und Alt-
münster bis zum Zieleinlauf am
Rathausplatz in Gmunden. Alle
Teilnehmer erwartet nicht nur das

an jenemTaghoffentlich vomWet-
ter ermöglichte beeindruckende
Panorama des Traunsees bei Son-
nenuntergang, sondern zusätzlich

auch der Ansporn, die Strecke in
unterzweiStundenzuabsolvieren.
Gelingt dies, gehtman indie Statis-
tik als „Sunfinisher“ ein. Das be-
deutet, den Lauf noch vor Sonnen-
untergang beendet zu haben.

Neben dem Halbmarathon gibt
es heuer erstmals die Möglichkeit,
zwei alternative Läufe zu absolvie-
ren: Der Traunsee-Genusslauf, der
inTraunkirchengestartetwird, hat
eine Streckenlänge von 11,5 Kilo-
metern, für alle Laufeinsteiger bie-
tet sich der vier Kilometer lange
OÖNachrichten Sun-Run an, der in
Altmünster beginnt. Der Start-
schuss dieser beiden Läufe erfolgt
ebenfalls um 19.08 Uhr.

Die Organisatoren haben ein de-
tailliertes Covid-19-Sicherheits-
konzept erarbeitet, das der Behör-
devorliegt.EineAnmeldungfürdie
drei Bewerbe ist online unter
www.traunsee-halbmarathon.at
möglich. (gs)

Zieleinlauf in Gmunden Foto: Org.-Kom.

Werner Haas, Franz Eisl Foto: privat
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693 Kilometer in 3 Tagen
SCHÖRFLING. LC Sicking Social Dis-
tancing Lauf/Walk die Dritte! Zum
dritten Mal startete der Laufclub
Sicking den Aufruf zur gesunden
Bewegung im Corona-Lockdown.
Zu Ostern wurde, so wie im ver-
gangenen Jahr, eine „Social Dis-
tancing Run Challenge“ gestartet.
Alle Kilometer, die man gelaufen,
gewalkt, gewandert und spaziert
ist, wurden angegeben und dann
gesammelt im Kreise des LC Si-
cking aufsummiert. Insgesamt
standen, auf drei Tage aufgeteilt,
693,05 Kilometer zu Buche.

LAUFSPORT

LG beging Jubiläum
ST. WOLFGANG. Ihr 35-jähriges Be-
standsjubiläum feierte die Laufge-
meinschaft St. Wolfgang, die mit
dem Wolfgangseelauf und dem
Schafberglauf zwei jährlich statt-
findende, auch international be-
achtete Laufveranstaltungen orga-
nisiert. Damit trage die Laufge-
meinschaft eine hohe Verantwor-
tung für die gute und professio-
nelle Abwicklung dieser bekann-
ten Sportereignisse. „Beide Ren-
nen zählen zu den Top-Veranstal-
tungen in Österreich“, sagt LG-Ob-
mannWerner Haas. „Esmacht uns
stolz, dass die Laufgemeinschaft
dieser Verantwortung gerecht
wird und dies immer wieder aufs
Neue unter Beweis stellt.“ Bürger-
meister Franz Eisl bedankte sich
für die geleistete Arbeit der ehren-
amtlichen Funktionäre und Mit-
glieder und wünschte dem Verein
„weiterhin besonders viele erfolg-
reiche Kilometer“.
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Wetter heute:Wechselspiel aus Son-
nenschein und Wolken. -3 bis 7 Grad

Rüstorfer stellte eine ungewöhnliche
Sammlung zusammen: TV-Programme
Gerald Stutz schuf über 25 Jahre eine Kollektion und stellt sie auf seiner Homepage vor
RÜSTORF. Nicht weniger als 1300
Programmzeitschriften sammelte
der gebürtige Grieskirchner und
seit neun Jahren in Rüstorf leben-
deGeraldStutz (57)zwischendem
1. Jänner 1988 und dem 31. De-
zember2012–alsogenau25Jahre
lang. Die Hefte ließ er zusammen-
gefasst in insgesamt 97 Büchern
binden.

Wie es zu dieser ungewöhnli-
chenKollektionkam, erläutert der
leidenschaftliche Sammler diver-
ser Gegenstände so: „Das Fernse-
henwarund ist immerBestandteil
in meiner Familie. So erinnere ich
mich gerne an die alten Filme, Se-
rien und Shows, die wirWoche für
Woche sahen und bei denen wir
gemeinsam ‚alt‘ wurden.“ Beim
Durchstöbern der zum Teil mitt-
lerweile mehr als 30 Jahre alten
Fernsehprogramme würden viele
Erinnerungen wieder hochkom-
men, so Stutz. Als jahrzehntelan-
ger Leser diverser Tageszeitun-
gen, darunter auch die OÖNach-
richten, sei bei ihm zuHause stets
das wöchentlich beigelegte Fern-
sehprogramm benutzt worden.
„Am Ende derWoche habe ich das
alte Fernsehprogramm inmeinem
Büro auf einen Stapel gelegt. Am
Ende des Jahres habe ich die 52
Fernsehprogrammebinden lassen
und beschriftet. Nach 25 Jahren –
durch den Umzug zumeiner Part-
nerin nach Rüstorf im Bezirk
Vöcklabruck – habe ich das Pro-
grammsammelnmitEndedes Jah-
res 2012 beendet.“

Dann kam das Coronavirus.
„Dadurch habe ich in den Jahren
2020 und 2021 weniger Reisen
machenkönnen, sohatte ichmehr
Freizeit und habe daher die Titel-
seiten der 1300 Fernsehprogram-
me fotografiert und auf meine
Homepage gestellt“, erzählt Stutz.
„Dies dauerte länger als gedacht,

grammexemplaren folgende Stars
am häufigsten auf dem Titelblatt
zu finden: 18Mal Vera Russwurm,
13 Mal Thomas Gottschalk, zehn-
mal BarbaraWussow und je neun-
malRainhardFendrich,UschiGlas
und Sharon Stone.

Privat ist Gerald Stutz, dem sei-
ne 2011 verstorbene Frau Ingrid
1984 die Tochter Karin schenkte,
mit seiner Partnerin Jutta Klein
glücklich. 2015 und 2020 wurden
zwei Enkelkinder geboren. Als
persönliches Lieblingsprogramm
nennt der Bayern-München-Fan
und Weltenbummler übrigens die
deutscheKomödie„DerSchuhdes
Manitu“ und den österreichischen
Klassiker „Ein echter Wiener geht
nicht unter“. (gs)

denn ich ertappte mich immer
wieder, die Hefte mit den dazuge-
hörigen Storys zu lesen und in al-
ten Erinnerungen zu schwelgen.
Auch die Auflistung der Inhalts-
verzeichnisse mit den verschiede-
nen Ranglisten der Cover-Stars
dauerte einigeWochen. Esmachte
einfach Spaß, 25 Jahre Fernsehge-
schichte nochmals Revue passie-
ren zu lassen.“

Mittlerweile ist Stutz’ Homepa-
ge (www.stutzgerald.at) aktuali-
siert, und damit bietet sich allen
an der jüngeren TV-Geschichte In-
teressierten die Möglichkeit, eine
kleine Zeitreise in die Fernsehwelt
von damals zu unternehmen.
Aucheine Statistik liegt vor –dem-
nach waren in den 1300 Pro-

Gerald Stutz (im Bild mit Chiara Hölzl, ORF-Radio OÖ) sammelt nicht nur Programme, sondern alles Mögliche. Fotos: privat

Ein Teil der gebundenen TV-Hefte


