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Zum geplanten Umbau des Linzer Stadions 

 

Liebe Mitglieder und Unterstützer! 
 
Aufgrund von Medienberichten ist 
euch wahrscheinlich bekannt, 
dass das Linzer Stadion in ein rei-
nes Fußballstadion umgebaut wer-
den soll. Die Laufbahn und die 
Leichtathletikanlagen werden ab-
gerissen und wir müssen ab Som-
mer 2020 an einen anderen (noch 
unbekannten) Trainingsort über-
siedeln. Mir ist klar, dass die 
Leichtathletik nie gegen Fußball 
gewinnen kann und es soll auch 
kein Kampf gegen den Fußball 
sein. 
Für den Erhalt unserer Trainings-
stätte „Stadion auf der Gugl Linz“ 
habe ich eine Unterschriftenaktion 
ins Leben gerufen. Die Petition 
(online) wurde von mehr als 5.000 
Personen unterzeichnet. 
Weder der Verband noch die zahl-
reichen Vereine und Institutionen, 
welche das Stadion Linz nutzen, 
wurden über diese Entscheidung 
informiert bzw. in die Verhandlun-
gen eingebunden. 
Seit der Pressekonferenz vom 03. 
Juli 2019, in welcher das Sport-
land Oberösterreich von einem 
„Erntedankfest für den oberöster-
reichischen Sport“ spricht, ist viel 
Zeit vergangen. Es wurde bis jetzt 
auch keine Lösung für eine alter-
native Trainings- und Wettkampf-
stätte präsentiert. Zwar gibt es 
Verhandlungen für Alternativen, 
die der OÖLV selber ausgearbeitet 
hat, allerdings wurden wir angehal-
ten, nicht über die zur Diskussion 
stehenden Standorte zu sprechen.  
Ich habe seit Anfang Juli sehr viel 
Zeit und auch Energie investiert, 
unzählige persönliche Gespräche 
und Telefonate geführt, Interviews 
gegeben, Aktionen wie Lauftreffs 
organisiert, Mails an die politi-
schen Entscheidungsträger ge-
schrieben, versucht, Termine für 
persönliche Gespräche zu bekom-

men (sowohl beim LASK als auch 
bei Politikern der Stadt Linz bzw. 
des Landes OÖ). Außer sehr neut-
ral gehaltenen und nichtssagen-
den Antwortmails und Vertröstun-
gen von politischer Seite habe ich 
nichts retour bekommen. 
Die Leichtathletik liegt mir sehr am 
Herzen und ich wünsche mir, dass 
sich der Stellenwert der Leichtath-
letik in unserer Gesellschaft wie-
der verbessert und sich vor allem 
für unsere  Nachwuchssportler 
bald eine optimale Lösung ergibt. 
Zwischen Politik und allen Sportar-
ten soll ein transparenter und fai-
rer Dialog stattfinden. Dass hier 
die Leichtathletik übergangen wur-
de, ohne eine Lösung für uns aus-
gearbeitet zu haben, ist einfach 
nicht fair. 
Die Sanierungsarbeiten in der Hö-
he von EUR 33 Millionen für das 
Stadion Linz, das einzige Stadion 
in Österreich mit IAAF Zertifizie-
rung und 8 Rundbahnen, wurden 
2012 abgeschlossen. Ebenso wur-
de der angrenzende Olympiastütz-
punkt um weitere EUR 9 Millionen 
ausgebaut und 2018 als neues 
Olympiazentrum eröffnet, lt. Aufla-
gen des OÖC braucht ein Olympia-
stützpunkt auch eine Laufbahn. 
Das Olympiazentrum und das Sta-
dion auf der Gugl werden vom 
Sportland OÖ als Herzstück für 
den oberösterreichischen Spitzen- 
und Leistungssport bezeichnet. 
Kann dieses Herzstück auch ohne 
Laufbahn bestehen? 
Viele Leistungssportler, darunter 
auch Olympiastarter und Breiten-
sportler aus unterschiedlichsten 
Sportarten, nutzen das Linzer Sta-
dion mit der Laufbahn. Auch die 
BSPA nutzt das Stadion als Ausbil-
dungsstätte, es werden Leistungs-
tests durchgeführt, sogar Eiskunst-
läuferinnen machen im Sommer 
Grundlagentraining im Stadion.  
Große Events wie der Juniormara-

thon, die Kindergartenolympiade, 
der WKO Businesslauf oder Wett-
kämpfe wie Nachwuchsmeister-
schaften, Landesmeisterschaften 
der Linzer Schulen, ATSV Jugend-
laufolympiade, Speedy-Kids-Cup 
oder das ATSV Abschlussmeeting 
finden im Stadion auf der Gugl 
statt. Diese nicht ganz 8.000 akti-
ven Nutzer brauchen somit ab 
2020 einen alternativen Standort 
mit passender Infrastruktur. 
Außer dem Versprechen des Sport-
landes OÖ, die alternativen Stand-
orte zu prüfen, gibt es nichts. Kei-
ne Zusagen, keine Pläne, keine 
Lösung. Es wird wohl darauf ge-
wartet, dass sich alles von selber 
löst und man ist darauf bedacht, 
dass nicht zu viel Wind um die Sa-
che gemacht wird. Dass der Plan 
des Umbaus des Linzer Stadions 
in ein reines Fußballstadion und 
die damit einhergehende „Um-
siedlung“ von drei Leichtathletik-
vereinen, vielen anderen Sport-
lern, Nutzern und Events sowie die 
Teilung der Tips Arena nicht ganz 
fertig gedacht waren, liegt auf der 
Hand. 
Ich wünsche und erwarte mir mehr 
Fairness, Ehrlichkeit, mehr Rück-
grat und Mut von anderen und we-
niger unrealistische Versprechen, 
die schöngeredet werden. Nicht 
nur für die Leichtathletik, sondern 
für alle Sportarten. 
Liebe Mitglieder, ich wünschte, ich 
könnte euch bereits sagen, wo wir 
ab Juli 2020 trainieren werden. Ich 
kann euch nur versprechen, mich 
weiterhin für UNSERE Interessen 
einzusetzen. Für den ATSV LINZ 
LA, für unseren Nachwuchs, für 
eine besondere Sportart: die 
LEICHTATHLETIK. 
 
Mit immer noch optimistischen 
Grüßen 
Michaela Anzinger 
Obfrau ATSV LINZ LA 

https://www.openpetition.eu/at/petition/online/petition-fuer-den-erhalt-der-8-bahnigen-laufbahn-und-der-la-anlagen-im-linzer-stadion
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Am 07. September machte sich 
ein vierköpfiges ATSV-Team auf 
den Weg nach Salzburg. In Rif fan-
den an diesem Wochenende die 
Österreichischen Meisterschaften 
der U16 und U20 statt. 
Die Sensation gelang dabei Kevin 
Kamenschak. Er lief die 3000m in 
sehr guten 08:48,14. Damit war er 
nicht nur für seine U16-
Konkurrenz in Salzburg nicht zu 
schlagen, Kevin stellte damit auch 
einen neuen Österreichischen U16
-Rekord auf! Seine Medaillenaus-
beute verdoppelte er noch mit ei-
nem weiteren Sieg über die 
1000m (02:38,35). 
Die meisten Titel und auch Medail-
len holte aber dennoch eine ATSV-
Teamkollegin. Sophie Kreiner 
(U16) stellte an diesem Wochen-
ende einmal mehr ihre Vielseitig-
keit unter Beweis. Auch sie war für 
ihre Konkurrentinnen nicht zu 
schlagen und nahm die Titel über 
300m Hürden (45,93), im Hoch-
sprung (1,62m) und im Kugelsto-

ßen (13,07m) mit nach Hause. Zu 
den drei Goldenen gesellten sich 
noch drei Bronzene im Diskurswurf 
(34,31m), im Weitsprung (5,30m) 
sowie über die 80m Hürden 
(12,40). 
In der gleichen Altersklasse hatte 
sich noch Patricia Brunninger für 

die 100m qualifiziert. Mit 13,52 
Sekunden schied sie im Vorlauf 
knapp aus. 
Enakhe Edegbe (U20) war über 
200m am Start und holte in 23,12 
Sekunden den etwas undankbaren 
vierten Platz. Dennoch eine groß-
artige Bilanz für unseren Verein! 

Österreichischer Rekord! Kevin verbessert U16-Bestmarke 
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Insgesamt acht Medaillen, darunter sechs U16-Titel: Enakhe, Sophie, Patricia und Kevin in Salzburg. 
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Voll fokussiert: Sina beim Kinderlauf der WU6. 

Am 12. Juli startete ein vierköpfi-
ges ATSV-Team bei regnerischen 
Bedingungen beim Günter-Pichler-
Meeting in Vöcklabruck. 
Sprinter Enakhe Edegbe lief 11,28 
Sekunden auf 100m und wurde 
mit dieser starken Zeit klar Erster. 
Dennis Brunninger beendete sei-
nen ersten 100m-Lauf in 14,36 
Sekunden (8. Platz), warf den Vor-
tex auf 39,85m (3.Platz) und er-
zielte bei seinem ebenso ersten 
Weitsprung 4,14m (6. Platz). 
Patricia Brunninger kam über die 
100m als Dritte mit 13,32 Sekun-
den ins Ziel, warf den Vortex auf 
47,07m (2. Platz) und sprang in 
Weitsprung ebenso auf den 2. 
Platz (4,38m). Sophie Kreiner 
siegte schließlich im Vortex-
Weitwurf mit 52,05m, im Weit-
sprung mit 5,13m und wurde über 
100m mit der guten Zeit von 
12,86 Sekunden Zweite. 

Meeting/Vöcklabruck Int. Josko Laufmeeting in Andorf 
Am 3. August fand das alljährliche 
Int. Josko Laufmeeting in Andorf 
statt, wo bereits kleine Hobbyläu-
fer neben internationalen Topath-
leten und vor toller Kulisse ihr Ta-
lent und ihren Wettkampfgeist 
beweisen dürfen.  
Auch die Nachwuchshoffnungen 
des ATSV konnten wieder einmal 
aufzeigen, dass sie konstant tolle 
Leistungen abliefern. Nach sei-
nem Höhentrainingslager zeigte 
Kevin Kamenschak seine aktuelle 
Topform und lief mit 2:31,51 über 
1000m gleich zu zwei neuen Ver-
einsrekorden: Sowohl in seiner 
„eigentlichen“ Altersklasse, der 
U16, als auch ein Jahrgang höher, 

in der U18. Grandiose Leistung, 
wir gratulieren recht herzlich! 
In den Sprintdistanzen glänzten 
unsere Athletinnen und Athleten 
nicht minder. Sophie Kreiner 
konnte auf der schnellen Innviert-
ler Laufbahn über 100m (12,74) 
und 200m (26,05) jeweils neue 
persönliche Bestleistungen erzie-
len. Enakhe Edegbe kann mit sei-
nen Zeiten über 100m  (11,16) 
und über 200m (22,64) ebenso 
zufrieden sein. 
Die mit Abstand jüngste Athletin in 
unserem Team, Sina Kreiner, trug 
sich bei ihrem Debüt beim Kinder-
lauf (WU6) das erste Mal in ihrer 
Karriere in die Ergebnislisten ein. 

Am 27. Juni fand im Linzer Stadi-
on die 48. Jugendlaufolympiade 
statt. Dabei traten weit mehr als 
100 Burschen und Mädchen zu-
nächst in 60m Vor- und Finalläu-
fen an. Danach standen noch die 
anspruchsvollen 800m auf dem 
Programm. Von unserem Verein 
waren unter anderem Sophie und 
Sara Kreiner sowie Lea und Amy 
Grubmüller dabei, die ihre Alters-
klassen jeweils gewinnen konnten. 

Laufolympiade 

Masters/Leibnitz 

Silvia Anzinger und Rainer 
Schrammel waren am 05.08. bei 
den „Steirischen Masters“ als Gäs-
te am Start, 
Für Silvia standen 60m, 100m 
sowie der Weitsprung auf dem 
Programm, Rainer ließ letzteren 
lieber aus. Mit Zeiten von 9,94 
bzw. 15,86 Sekunden zeigte sich 
Silvia zufrieden. Im Weitsprung 
war der Ärger groß, mit 3,99m war 
kein „4er“ zu sehen. 
Rainer legte seinen Fokus auf die 
seltenen „Freiluft-60m“, die 100m 
(12,34) dienten zum Aufwärmen. 
Über die 60m trotze Rainer dem 
Gegenwind (0,63m/s) und liefe 
mit 7,63 eine gute Zeit. 

Nur wenige Tage nach seinem Re-
kord in Salzburg stand Kevin Ka-
menschak beim OÖLV-Testmeeting 
im Linzer Stadion erneut auf der 
Laufbahn. 
Dabei wird der 12. September 
2019 als ein weiterer ATSV-Meilen-
stein in die ÖLV-Geschichtsbücher 
eingehen. Mit einer großartigen 
Leistung konnte Kevin auch über 
2000m eine neue Bestzeit aufstel-
len. Am 17. Juni 1979 lief Peter 
Schwarzenpoller in St. Pölten, als 
Athlet damals ebendort auch be-

heimatet, wie Kevin „zu Hause“ 
den Rekord. 
Rund 40 Jahre später konnte un-
ser Mittelstreckentalent seine ak-
tuell gute Form ausnutzen. Mit sei-
ner Zeit von 05:34,42 blieb Kevin 
mehr als fünf Sekunden unter der 
bisherigen Rekordleistung von 
Schwarzenpoller. Ganz nebenbei 
verbesserte er damit auch den 
Oberösterreichischen U16-Rekord 
von Günther Weidlinger um eben-
so knapp fünf Sekunden. Den 
ATSV-Rekord (AK) unterbot er au-

ßerdem um mehr als 35 Sekun-
den! 
Unter den zehn besten U16-Zeiten 
über 2000m wurden nun gerade 
einmal zwei in diesem Jahrtau-
send erzielt. Kevin hat mit seinem 
Lauf die U16-Zeiten heimischer 
Mittel- und Langstreckengrößen 
der vergangenen Jahre, wie eben 
Weidlinger oder auch Franzmair, 
klar unterboten. 
Wir gratulieren recht herzlich zu 
den U16-Rekorden sowie zu einer 
insgesamt tollen Saison! 

Und täglich grüßt der U16-Rekord: Kevin bricht 40 Jahre alte Bestzeit 
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Unser kleines Team zeigte bei den 
Österreichischen Meisterschaften 
der Altersklasse U18, am 29. und 
30. Juni mit Heimvorteil in Linz, 
wieder einmal ganz groß auf!  
Lena Lackner war mit den Siegen 
über 100m Hürden in 13,87 (PB) 
sowie im Weitsprung mit 5,75m 
und ihrem dritten Rang mit der 
Kugel (12,95m) wie gewohnt die 
erste Medaillenbank. 
Enakhe Edegbe trat über alle 
Sprintstrecken an und belegte auf 
den 100m in 11,16 Sekunden 
Rang zwei, über 200m sprintete er 
zum dritten Platz (22,57), ebenso 
über die 400m in 50,64 Sekun-
den, womit er über die anspruchs-
volle Stadionrunde eine neue per-
sönliche Bestzeit erzielte. 
Kevin Kamenschak mischte - als 
U16-Athlet(!) -  das Mittelstrecken-
feld ordentlich auf und wurde da-
bei über die 1500m in 4:09,86 
Vizemeister. Über die 800m holte 
er sich in 1:58,26 die Bronzeme-
daille. Diese Zeit bedeutet, ganz 

nebenbei, auch noch eine neue 
persönliche Bestleistung. 
Sophie Kreiner sprang 1,67m 
hoch (ebenso PB) und erzielte da-
mit die gleiche Höhe wie die Siege-
rin, landete jedoch aufgrund eines 
zusätzlichen Fehlversuchs auf 
Platz zwei. Sie erkämpfte sich 
noch zwei sechste Ränge über die 

200m in (26,61) und im Kugelsto-
ßen (12,10m). 
Die 4x100m Mädchenstaffel in der 
Besetzung Patricia Brunninger, 
Lena Lackner, Antonia Hackl und 
Sophie Kreiner holte zu unserer 
Freude schließlich noch die Silber-
medaille (50,01). Tolle Leistungen 
des ganzen Teams! 

Heimvorteil bei ÖM U18: Lena holt zwei Goldmedaillen! 

Kevin, Enakhe, Sophie, Antonia, Lena und Patrica (v.l.n.r.) - unser erfolgreiches U18-Team in Linz! 
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Von 21. bis zum 27. Juli  fanden in 
Baku (Aserbaidschan) zum 25. 
Mal die Europäischen Jugendolym-
pischen Spiele (EYOF) statt. Mit 
dabei: Lena Lackner im Sieben-
kampf. 
Sie erreichte beim Jubiläum eine 
sehr beachtliche Leistung. Mit ei-
ner Gesamtpunktezahl von 5287 
Zählern erkämpfte sie sich den 
hervorragenden siebten Platz, eine 
weitere Talentprobe in einem stark 
besetzten Feld. 
Über die 100m Hürden konnte 
Lena mit der Zeit von 14,02 Se-
kunden glänzen und lag dabei nur 
knapp über ihrer Bestleistung. Mit 
1,62m im Hochsprung hat sie so 
manches ATSV-Mitglied vermutlich 
schon übersprungen. Die 200m 
lief Lena in 26,20 Sekunden und 
die 800m in einer Zeit von 
2:35,33. Im Weitsprung konnte sie 
eine gute Leistung mit 5,69m und 
im Speerwurf mit 37,63m erzielen. 
Als Highlight des Wettkampfs in 
Baku wurde Lenas Einsatz im Ku-
gelstoßen mit einer neuen persön-

lichen Bestleistung von 13,58m 
belohnt. 
Mit ihrem mehr als souveränen 
Auftritt bei einem internationalen 
Top-Ereignis der Nachwuchs-
Leichtathletikszene hat Lena ein-
mal mehr gezeigt, dass ihr eine 
große Zukunft bevorsteht. Das hat 

sie nicht nur mit guten Leistungen 
in ihren Paradedisziplinen Weit-
sprung und 100m-Hürden, son-
dern über den ganzen Mehrkampf 
bewiesen. Wir dürfen jedenfalls 
gespannt sein, bei welchem inter-
nationalen Wettkampf Lena das 
nächste Mal aufzeigt. 

Lena zeigt auch international auf: Gute Leistungen bei den Europäischen Jugendspielen 
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Höchste Konzentration - die 13,58m im Kugelstoßen können sich auch international sehen lassen! 
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die stars von morgen 

Nach den ersten beiden Stationen 
in Wels (Mai) und Ottensheim 
(Mitte Juni) hatten die kleinsten  
Athletinnen und Athleten aus der 
ATSV-Familie am 28.06. beim drit-
ten Event der Kids-Cup-Serie im 
eigenen Stadion ihr gewohntes 
Umfeld. Das gab noch einmal ei-
nen zusätzlichen Motivations-
schub! 
 
Station 3: Linz (Gugl) (27. Juni) 
Durch viele helfende Hände konn-
te der Kids-Cup im Linzer Stadion 
von unserem Verein ohne Pannen 
durchgeführt werden. Vorneweg 
daher noch einmal ein riesengro-
ßes Dankeschön an alle Helferin-
nen und Helfer! 
Davon abgesehen zeigte das 
Nachwuchsteam von der U8 bis 
zur U14 auch an diesem Tag wie-
der viel Einsatz und Begeisterung. 
In der WU8 holte Amy Grubmüller 
den zweiten Platz, direkt hinter ihr 
Luise Furtner den dritten Rang. 
Lea Grubmüller war in der U10, 
wie gewohnt, fast eine Klasse für 
sich. Einzig Vereinskollegin Leni 
Furtner, die Zweite wurde, konnte 
mit ihr mithalten. In der WU12 
schrammte Sara Kreiner mit dem 
vierten Platz nur knapp am Podest 
vorbei. In der U14 gab es für die 
F a m i l i e  B r u n n i n g e r  z w e i 
Stockerlplätze. Patricia gewann 
ihren Bewerb, Dennis holte Rang 
drei. 
 
Station 4: Ebensee (06. Juli) 
Unsere Jüngsten trotzen eine Wo-
che später in Ebensee den hohen 
Temperaturen und setzten ihre 
Erfolgsläufe, im wahrsten Sinne 
des Wortes, fort. Patricia Brunnin-
ger war in der WU14 nicht zu 
schlagen, Sara Kreiner stand in 
der U12 ebenfalls ganz oben und 
Lea Grubmüller siegte in der U10, 
gefolgt von ihrer Vereinskollegin 
Leni Furtner, wie bereits in Linz. 

Zudem erreichten Dennis Brunnin-
ger (MU14) und Luca Guttenbrun-
ner (MU10) jeweils den achten 
Platz. Nur knapp hinter Luca reih-
te sich Finn Campbell noch auf 
dem elften Platz ein. In der WU14 
wurde Ashley Boateng 17., Amy 
Grubmüller verpasste mit Rang 
vier das Stockerl in der WU8 nur 
knapp. 
Mit Linz (28.09.) sowie Andorf 
(02.10.) stehen dieses Jahr sogar 
noch zwei weitere Stationen auf 
dem Programm. Am 09.11. erfolgt 
in Linz dann die Ehrung für die 
tollen Wettkämpfe der Saison 

Lea Grubmüller und Leni Furtner auf Rang 1 & 2! 

Links: Amy auf Rang zwei, Leni auf Platz drei (U8); rechts: Dennis Brunninger Dritter in der U14. 

Links: Patricia Brunninger siegte in der U14; rechts: Sara Kreiner holte in der U12 Rang vier. 
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Es war einmal… ATSV-Linz vor 40, 30, 20, 10 Jahren 

1979 
Mit insgesamt drei Titeln zog der 
ATSV nach den Staatsmeister-
schaften 1979 zufrieden Bilanz. 
Mit diesen drei Goldmedaillen wa-
ren es die erfolgreichsten „Staats“ 
aller Zeiten. Zuerst sicherte sich 
Gitta Hubner mit dem Diskus ihren 
insgesamt 12. Titel. Mit einer Wei-
te von 49,64m konnte sie ihre Ta-
gesbestmarke bereits im ersten 
Wurf aufstellen. Danach über-
sprang Hela Pagfrieder die 1,80m. 
Das bedeutete nicht nur die zweite 
Goldene, sondern auch neuen OÖ 
Landesrekord im Hochsprung. Ge-
rade als Helga ihre neue Bestleis-
tung aufstellte, setzte auch Mike 
Hillardt zum großen Wurf - oder 
besser gesagt Lauf - an. Aus der 
letzten Kurve heraus zündete er 
den Turbo und überquerte die Ziel-
linie in 01:49,1 - noch dazu neuer  
Österreichischer Juniorenrekord.  
Beinahe hätte es noch zwei weite-
re Titel gegeben. Herbert Kreiner 
lag über die 110m Hürden auf den 

letzten Meter bereits voran, durch 
eine Berührung mit seinem Neben-
mann kam er allerdings außer Tritt 
und wurde mit drei Hundertstel 
Rückstand Dritter. Ebenso domi-
nierte Traude Kaiser den Speer-
wurf, ehe einer Konkurrentin ein 
„Glückswurf“ auskam.  
Bei den Österreichischen Jugend-
meisterschaften in der Südstadt 
(01.07.) gewann Andrea Polli mit 
11,65m das Kugelstoßen.  
Bei den OÖ Juniorenmeisterschaf-
ten waren es dann gleich sieben 
Titel. Am Landessportfeld in Linz 
setzten sich Gitta Hubner (Diskus), 
Edeltraud Kaiser (Speer) und 
Helga Pargfrieder (Hoch, Kugel, 
100m Hürden) sowie Herbert Krei-
ner (110m Hürden) und Josef Hay-
der (Kugel) durch. 
Mitte August war es dann soweit. 
Mike Hillardt kehrte nach Australi-
en zurück. Zu diesem Anlass traf 
sich die Sprintergruppe am Lan-
dessportfeld, um den Vereinsre-
kord über 4x400m in Angriff zu 
nehmen. Dieses Ziel wurde auch 

mit Bravour erreicht. In der Beset-
zung Grasl, Kastner, Hillardt und 
Kreiner lief die Staffel in 03:26,2 
eine neue Vereinsbestmarke.  

1989 

Zehn Jahre später fanden die 
Staatsmeisterschaften im Wolfs-
berg statt. Christian Nebl erzielte 
mit der Kugel eine Weite von 
18,02m, im Endklassement be-
deutete das die Silbermedaille. 
Herbert Kreiner holte über die 
110m Hürden (14,55) die Bronze-
medaille. 
Die zweite Auflage des Internatio-
nalen Gugl-Meetings, das wir in 
Zukunft wohl nicht mehr sehen 
dürften, lockte am 14. August rund 
12.000 begeisterte Zuseherinnen 
und Zuseher auf die Ränge im Lin-
zer Stadion. Das internationale 
Feld sorgte gleich für acht neue 
Bahnrekorde sowie eine Jahres-
weltbestleistung im Kugelstoßen 
durch Randy Barnes. Auch ein neu-
er Öst. 100m Hürdenrekord wurde 
aufgestellt. Im Sog der internatio-
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Maximilian Lakitsch war trotz seiner Halskrause beim Gugl Meeting 1979 mit vollem Elan im Einsatz. 

nalen Klassesportler ließ sich 
auch die Abordnung des ATSV mit-
ziehen. Herbert Kreiner über die 
110m Hürden (14,55) sowie Rai-
ner Schrammel über die 100m 
(10,92) konnten sich bei dieser 
Gelegenheit vor ungewohnt großer 
heimischer Kulisse präsentieren. 
Unser Präsident Maximilian La-
kitsch, damals Obmann des ATSV, 
erlebte das Meeting übrigens mit 
Halskrause, wie rechts zu sehen 
ist, bedingt durch ein Ausrutschen 
im eigenen Garten. Dennoch wur-
de das Meeting ein voller Erfolg. 

1999 
Bei den OÖ Jugend- und U23-
Meisterschaften in Ebensee gab 
es sieben Titel. So gewann Sabine 
Gasselseder etwa die 400m Hür-
den in der U23, Roksana Somaruk 
das Kugelstoßen und den Diskurs-
bewerb in der U18. Dort gab es 
noch weitere Goldmedaillen durch 
David Suchanek (300m), Stefan 
Kleiss (300m Hürden), Florian 
Ludwig (3000m) und Tobias Egger 
(Dreisprung). Daneben holten wir 
noch zwölf weitere Silber– und 
Bronzemedaillen. 

2009 
Sabine Kreiner zeigte sich bei den 
Staatsmeisterschaften im Linzer 
Stadion (01./02.08.) beinahe al-
leine dafür verantwortlich, dass 
diese beinahe so erfolgreich ver-
liefen wie jene 40 Jahre zuvor. Bei 
ihren Siegen über 400m Hürden 
(58,18) und 800m (02:10,88) ließ 
sie der Konkurrenz keine Chance. 
In 55,13 Sekunden wurde Sabine 
zudem Vizestaatsmeisterin über 
400m. 
Bei den OÖ Meisterschaften der 
Altersklassen U18 und U23 
(22./23.08.) gab es neben star-
ken Regenfällen auch eine wahre 
Titel- und Medaillenflut, eine noch 
größere als zehn Jahre zuvor. In 
der U18 dominierte unser damali-
ger Neuling Thomas Rosenthaler. 
Über 100m (11,69), im Drei-
sprung (11,86m) sowie mit Bruder 
Christoph Rosenthaler, Timon 
Hellwagner und Max Glethofer in 
der 4x100m-Staffel (46,97) war 
Thomas jeweils nicht zu schlagen. 
Einen weiteren U18-Titel steuerte 

Timon Hellwagner über 400m Hür-
den bei. In der U23 gewann Gre-
gor Erler die 100m (11,33), die 
110m Hürden (16,42) und wie 
Thomas den Dreisprungbewerb 
(12,65m). Simone Wögerbauer 
schnappte sich in der gleichen 
Altersklasse den Titel über 800m 
(02:24,67). Simone, Gregor, Chris-
toph, Timon sowie Marcello Entner 
(U23) und Julia Kneidinger (U18) 

steuerten noch zahlreiche Silber- 
und Bronzemedaillen bei. Insge-
samt stand nach diesem erfolgrei-
chen Wochenende 22x Edelmetall 
zu Buche! 
Eine Woche später krönte sich 
Sabine bei den Mehrkampfstaats-
meisterschaften noch zur Titelträ-
gerin im Siebenkampf. Mit 4958 
Punkten verpasste sie die 5000er 
Marke nur knapp. 


