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Eine kleine aber dafür schlagkräftige Truppe vom BRG machte sich am 11.4. 2010 nach Linz
auf, um auf der Viertel- bzw. Halbmarathondistanz ihr Bestes zu versuchen. Vor mehr als
100.000 Zuschauern und bei kühlen und teils regnerischen Bedingungen gingen insgesamt
14.500 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke.

Auf der Viertelmarathonstrecke ging es dabei für unsere Starter darum, bei der Veranstaltung
„Schule läuft“ die guten Ergebnisse der letzten Jahre zu bestätigen, was mit einem fast ganz
neuen Team mehr als gelang: Der erst 14jährige Markus Freiberger (4B) belegte auf der 10,5
km langen Distanz mit einer Zeit von 38:37 den 4. Platz, was bei fast 3.000 Teilnehmern im
Viertelmarathon insgesamt den sensationellen 20. Platz bedeutete. Katharina Kreundl (7B) war
im gesamten Damenfeld in 42:11 Viertschnellste, was bei „Schule läuft“ ganz klar den 1. Platz
bedeutete. Xaver Sieghartsleitner (5C) - eigentlich ein Fußballer - sorgte mit einer unerwarteten
Topzeit von 43:50 dafür, dass das BRG Steyr in der Schulwertung den 3. Platz erreichte.
Die Gesamtzeit unserer drei Besten war zwar deutlich besser als in den vergangenen Jahren,
aber das Sport-BORG Linz mit dem ehemaligen BRG-Schüler Jakob Schluckhuber und das
Linzer Technikum waren mit zum Teil viel älteren und ausschließlich männlichen Schülern
außer Reichweite.

Tolle Leistungen auf den 10,5 km erbrachten auch die weiteren Teilnehmer Oskar Wegmayr
(8A) mit 47:13 und vor allem die gesundheitlich angeschlagene Isabella Egger (5C) mit 47:52,
die am Vortag beim Juniormarathon über 4,21 km in der Klasse Jugend B in 18:04,9 den
2.Platz belegte. Ebenfalls beim Juniormarathon nahm ihr Bruder Thomas Egger (2D) teil, der –
auch nach überstandener Krankheit noch nicht ganz fit – 16:43,1 lief. Von den
Egger-Geschwistern werden wir in Zukunft noch einiges hören.

Florian Gruber (8A) wagte sich wieder auf die Halbmarathondistanz und legt mit 1:48:15 wieder
eine passable Zeit hin. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer war der Linz-Marathon wieder
ein tolles Erlebnis und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr – wahrscheinlich wieder
bei Sonnenschein.
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