
 

Ganz vorne mit dabei alle neun SLC-Starter bei der 

Premiere  des Hennakobel - Ochseneben Trails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast perfekt-die Ausbeute an Podestplätzen beim 1. Hennakobel - 
Ochseneben Trail: 9 Starter -9 Podestplätze 

 
Am 8.Juli war es endlich soweit, 
die Premiere des Hennakobel-
Ochseneben-Trails ging bei 
herrlichem Sonnenschein über 
die Bühne. Dazu hatte der WSV 
Rabenstein alle Läufer in der 
Umgebung eingeladen, die 
einen anspruchsvollen Berglauf 
über Stock und Stein nicht 
scheuten.  
Die Geländeläufer hatten im 
Vorfeld zu wählen, ob man sich 
den etwas leichteren 6,5 km 
Traillauf oder gar den etwas 
schwierigeren 12,5 Kilometer 
stellen wollte. 
Auf der längeren Strecke 
wurde diesen in der Tat einiges 
abverlangt. Nachdem man den 
Hennakobel bezwungen hatte, 
ging es auf teilweise recht 
steilen und unübersichtlichen 
Wald- und Forstwegen mit 
vielen Abzweigungen über die 
Ochsenebene bergab zurück 
zum Start- und Zielbereich. Diejenigen, die die Strecke kannten, waren hier 
klar im Vorteil. Die 6,5 km Distanz folgte entlang eines Kneippwegs, der auch 
Teil der Langstrecke war. 
Die Kinder und Bambini konnten auf befestigten Forstwegen zwischen 0,3 
und 1,3 Kilometer ihr läuferisches Talent beweisen. 
Die beiden SLC-Dauerläuferinnen Diana Lang und Carmen Hirtreiter 
erprobten sich erstmals auf der Langstrecke und konnten mit der Spitze sehr 
gut mithalten. Carmen erreichte nach 12,5 Kilometer und 1:04:37 Minuten 
den dritten Rang in der Altersklasse W35 und war damit auch drittschnellste 
Läuferin in der Gesamtwertung  
Nur knapp fünf Minuten nach ihr lief Diana ins Ziel und belohnte sich mit dem 
ersten Platz der Damenklasse W45 (1:09:16). 
Auch Christoph Paternoster stellte sich den 12,5 Kilometer und spurtete 
nach hervorragenden 58:12:6 Minuten als viertschnellster Läufer der Herren 
über die Ziellinie und sicherte sich so den ersten Rang in der Altersklasse 
M30. 



Christoph Schachenmayer absolvierte die 6,5 Kilometer in der Zeit von 
35:13:7 und errang den Spitzenplatz der AK M35. 
Bei den Bambini holten sich Maximilian Hasenöhrl (U6/Zeit 1:34.6) und 
Ben Hanus (U7/1:35.4) jeweils den dritten Rang auf der 300-Meter-Distanz. 
Anton Schachenmayer (U6) erreichte auf gleicher Strecke den ersten Platz 
mit 1:16.6 Minuten. 
Felix und Moritz Schachenmayer hatten die 1,3 Kilometer lange Strecke zu 
absolvieren. Dabei errang Moritz in nur 5:06.0 Minuten den ersten Platz in 
der Schülerwertung U9. Etwas schneller noch war Felix, er erreichte mit der 
Zeit von 4:48.2 den zweiten Rang in der Klasse U12. 
Zufrieden feierten die SLCler ihre Siege und waren sich einig, dass es, nicht 
nur wegen der optimalen Ausbeute an Podestplätzen, ein gelungenes 
Laufevent war. Sicher werden sich nächstes Jahr noch etwas mehr Läufer 
dem Hennakobel-Ochseneben-Trail, kurz genannt HOT, stellen, denn dieser 
Lauf bietet eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Wettkämpfen. 
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