
Gis-Mann '92 wird gesucht 
Duo Lois/Lois als Favorit 

Der Kampf um den Titel „Gis-Mann Nr. 1" wird 
beim Run & Bike- Bewerb am kommenden Sonntag in 
Lichtenberg bei Linz (10 Uhr) vergeben. Skilanglauf-
As Alois „Blacky" Schwarz geht dabei als Läufer ins 
Gelände. Alois Enzenhofer ist sein Radpartner. 

„Sollte mein Mountain-
biker die fast zehn Kilometer 
lange Strecke gut bewälti-
gen, könnte ich als Läufer 
das Rennen siegreich be-
enden", sieht der Bad-Leon-
feldener Schwarz dieser Pre-
miere zuversichtlich entge- 

LICHTENBERG: Auf die 
Suehe nach dem "Gis-Mann" 
begibt sich der Sportverein 
Lichtenberg am Sonntag bei 
einem Bewerb namens „Bi-
ke & Run". Genauer gesagt 
wird das „Gis-Duo" gesucht, 
denn „beim Bike & Run" ist 
Teamwork gefragt. 

So funktioniert's: Zuerst 
hat der Radfahrer mit dem 
Mountainbike eine 9,6 km 
lange, schwierige Strecke zu 
bewältigen, dann übergibt er 
an seinen Partner, der lau-
fend 7,4 km zurücklegen 
muß. Wer die beste Gesamt-
zeit hat, gewinnt- 

Kein Wunder, daß sich 
schon starke Teams gebildet 
haben. Skilangläufer Blacky 
Schwarz hat sich mit Alois 
Enzenhofer zusammenge-
tan, mit Reinhold Bach/Ha-
rald Döberl und Bernhard 
Höll/Rudolf Loidl haben sich 
starke Triathleten gefunden. 

gen." Das Paar Luef/Risi 
dürfte die schärfste Konkur-
renz sein. 50 Paare haben be-
reits genannt, doch gibt es 
vor dem Start eine „Partner-
börse". 
• NENNUNGEN werden unter 0732/ 
50 2 97 (Mayrhofer) oder 0 72 39/267 (Un-
terbrunner) entgegengenommen. 

Die gesamte Strecke zwi-
schen Lichtenberg und Ei-
denberg ist gesperrt und 
wird von 30 Posten abgesi-
ehert. Nennungen sind bis 
Samstag unter 0 73 2/50 2 97 
(Mayrhofer) oder 0 72 39/267 
(Unterbrunner) möglich. 

Radler-Börse: 
Läufer gesucht 

LICHTENBERG- Bei die-
sem neuen Bewerb des SV 
Lichtenberg ist Teamwork 
gefragt: Beim „Bike & Run" 
am 25. Oktober auf der Gis 
muß zuerst ein Mountainbi-
ker eine 11,6 km lange Rad-
strecke zurücklegen, dann 
übergibt er an einen Laufer, 
der noch 7,4 km bis ins Ziel 
zu bewältigen hat. „Sportler 
aus allen mögliehen Sparten 
haben bereits Interesse ge-
zeigt", sagte Organisator 
Franz Helfenschneider. Nur 
ein Problem gibt's: Bisher 
meldeten sich mehr Radler 
als Läufer. Deshalb wurde 
eine Radler-Börse eingerich-
tet- Läufer, die sich melden, 
können sich einen Partner 
aussuchen- 

Meldungen 	unter 
0 73 2 / 50 2 97 (Telefon) oder 
0 72 39 / 52 71 (Fax). 

• „GIS-Mann" gesucht 
Um den „GIS-Mann'92" 

geht es bei der 1. Lichten-
berger Bike & Run- Gala 
am 25. 10. Je ein Moun-
tainbiker (11,6 km/ 700 
Höhenmeter) und ein Läu- 
fer (7,4 km/350 Höhenme-
ter) bilden ein Team. An-
meldungen beim SVL 
Lichtenberg noch möglich. 

Blacky einmal ohne Ski 

Der „Gis-Mann `92" 
wird gesucht 

Premiere auf der Gis: 
Radeln und Laufen 

Laufen ist schon seit vielen Jahren 
wieder „in" (war eigentlich nie rich-
tig out), das Radfahren erlebt derzeit 
einen Boom, und speziell 

Mountainbiking erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. Daß aus beiden Sparten 
zusammen ein Bewerb wird, ist ei-
gentlich die logische Folge. Die Pre-
miere von „bike & run", einem 
Teambewerb, steigt am kommenden 
Sonntag auf der Gis, dem zweiten 
Hausberg der Linzer. Veranstalter ist 
der SV Lichtenberg, Start ist deshalb 
auch auf dessen Sportplatz, auf dem 
halben (Straßen-)Weg zur Gis. Zu-
erst hat ein Mountainbiker (Le-
Mans-Start um 10 Uhr) eine 9,6 km 
lange Strecke bis zum Gasthaus 
Hengstschläger (unterhalb des Sen-
ders Lichtenberg) zu absolvieren, er 
schickt dann seinen Partner per 

Handschlag auf die 7,4 km lange 
Laufstrecke, die bis über die Eiden-
berger Alm hinaus und wieder zu-
rück zur Übergabestelle führt. 
Unter den bisher gemeldeten Teil-
nehmern findet man einige bekannte 
Namen aus dem Triathlon-Lager, 
wie etwa die Linzer Reinhold Bachl 
und Harald Döberl oder Bernhard 
Höll (Bad Goisern) und Rudolf 
Loidl (Attnang), aber auch den 
Langlauf-Olympioniken 	Alois 
Schwarz mit seinem Radpartner 
Alois Enzenhofer (beide Bad Leon-
felden). Heißester Tip auf den Rad-
sieg ist der Linzer Wolfgang Sting!, 
dessen Laufpartner gestern noch 
nicht „in den Akten" vermerkt war. 
Nennungen sind noch bis Samstag 
möglich: Tel. 0732/50297, 072 39-
267 oder Fax 07239/5271. 

Spektakulär für Athleten 
sowie Zuseher wird es 
am 25. Oktober beim 1. 
Lichtenberger Moun-
tainbike-Laufbewerb 
zugehen- 
Ein Radfahrer und ein Läufer 
bilden bei dieser Veranstal-
tung, die österreichweit ausge-
schrieben ist, ein Team. Die 
11,6 Kilometer lange Rad-
strecke weist steile Anstiege 
bis zu 20 Prozent und ähnliche 
Abfahrten, die teilweise sogar 
über Stiegen führen, auf. Ge-
startet wird mit Le-Mans-
Start. Während den Mountain-
bikern auf ihrer Strecke mit 
700 Meter Höhendifferenz al-
les abverlangt wird, warten 
die Läufer bereits in der 
Wechselzone auf ihren Rad- 

partner, um mit .Handschlag 
das Startzeichen zum 7,4 Ki-
lometer langen Laufbewerb 	zu . 
erhalten. Die 'Laufstrecke 
weist 300 Meter Höhendiffe-
renz auf und ist mit dem 
ten Drittel der Radstrecke 
ident. 

Action pur in Lichtenberg 
für Hobby- und Spitzensport-
ler, denn teilnahmeberechtigt 
ist jeder, der die' sportlichen 
Voraussetzungen für einen 
derartigen Bewerb besitzt. 
Und als Belohnung für die 
Strapazen gibt es für das beste 
Team die Trophäe und den Ti-
tel Gis-Mann 92- 

Nennungen werden unter 
Telefonnummer 0732/50297, 
Herr Mayrhofer, oder per Fax 
07239/5271 bis Samstag den 
24- Oktober, 12 Uhr, entge-
gengenommen. 
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