Nachbericht 5. Mooslehen Challenge, 20.08.2017

Streckenrekord pulverisiert
Trotz morgendlichen Nieselregen ließen sich über 160 Mountainbiker und E-Biker nicht von einer
Teilnahme an der 5. Großarler Mooslehen-Challenge abhalten. Die Wetteraussichten für den
Nachmittag waren vielversprechend und somit wurde pünktlich um 11:00 Uhr am Dorfplatz von
Großarl gestartet.
Neuer Streckenrekord
Eine unglaubliche Zeit von 26:48,60 wurde von dem Kleinarler Sebastian Kaswurm (RC
Martins Bikeshop) in Stein gemeißelt. Diesen Streckenrekord wird wohl so schnell niemand
unterbieten können. Sebastian holte sich somit nicht nur den Sieg in der Klasse Männlich 18-50,
sondern eben auch den Tagessieg aller Teilnehmer. Als zweiter ging der Vorjahressieger
Günther Flatscher (Team Bikeexpress) mit einer Zeit von 29:53,30 durchs Ziel und den dritten
Stockerlplatz hat ebenso ein bekanntes Gesicht der heimischen Radsportszene besetzt. Matthias
Lienbacher (Team BikeKlinik) schrammte mit einer herausragenden Zeit von 30:19,70 nur
knapp am 2. Platz vorbei.
Die Krone als Bester und schnellster im Großarltal hat sich bei den Männern Matthias Laireiter
mit einer fabelhaften Zeit von 32:31,40 wieder zurück erobert. Er konnte die interne Talwertung
bereits mehrere Male für sich entscheiden. Die schnellste Dame aus dem Großarltal war in diesem
Jahr Maria Toferer mit einer Zeit von 42:12,10.
Bei den E-Bikern haben die Kleinen ganz GROSS aufgezeigt und sind den Erwachsenen auf und
davon gefahren.
Wer sich mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike 600 Höhenmeter den Berg hinauf plagt,
hat sich eine ordentliche Stärkung verdient. Der GROSSARLER HOF hat wieder prächtig
aufgekocht und die Radsportler sowie alle Zuschauer und Begleiter mit einem gschmackigen
Grillbuffet verköstigt.
Absolutes Highlight der Veranstaltung ist wie jedes Jahr die tolle Startnummernverlosung mit
vielen Tombolapreisen. Über den diesjährigen Hauptpreis durfte sich Erwin Orischnig aus
Großarl freuen. Eine GPS-Uhr Suunto Sparten Sport im Wert von € 550 wurde zur
Verfügung gestellt von Sport 2000 Juss aus Bischofshofen. Bei der Mooslehen Challenge muss
man nicht der schnellste sein um einen tollen Preis zu gewinnen, sagt Markus Andexer und
bedankt sich recht herzlich bei allen Sponsoren für die kräftige Unterstützung. Es soll ja ein
geselliges Zusammenkommen vieler Gleichgesinnter sein und nicht das Abräumen von Preisgeld
denn da kommt für die drei Veranstalter: Markus Andexer, Bernhard Gollegger und Florian
Ganitzer gar nicht in Frage.

