
Verein Schulmeisterschaften

Landesmeisterschaften                                       Salzburg - Cup

Nur mit der finanziellen Unterstützung 
folgender Sponsoren konnten diese 
Erfolge erzielt werden! 
                                          Vielen Dank!

- Hans Hitzl Tischlerhandwerk
- Bau- und Raumentfeuchter,
   Transportunternehmen, Gerhard Pop
- Firma Schwaighofer OHG, Peter Gastager

Der Orientierungslaufverein Askö HennDOrf Orien-
teering wurde am 1. Mai 1990 gegründet. Unsere 112 
Mitglieder kommen inzwischen auch aus Deutschland, 
schweden, norwegen, tschechien, Dänemark, südafrika 
und der schweiz. sie beleben mit ausgezeichneten 
resultaten die salzburger, die österreichische und auch 
die internationale OL-szene. Auch im Orientieren mit dem 
Mountainbike sind von einigen bereits sehr erfolgreich. 
Dieses Jahr gingen 4 staatsmeistertitel, 12 öster-
reichische Meistertitel und zahlreiche internationale 
spitzenergebnisse nach Henndorf.

Dank hervorragender Leistungen sind/ist
*  2  Läufer Mitglied des nationalteams,
*  2  Läuferinnen Mitglied des Juniorenteams und
*  5  Läuferinnen Mitglied des Jugendteams.
Um diese Leistungen erbringen zu können, fanden neben den regelmä-
ßigen konditions- und techniktrainings zwei große trainingslager statt:
*  im Mai im Lungau, Partnerschaft trentino – salzburg
*  im Juli in schweden, beim 5-tage O-ringen

Bei den LAnDesMeisterscHAften Der scHULen erzielten unsere 
Jugendlichen tolle ergebnisse. siege in der einzelwertung gab es 
für sophia siller (D-13), susanne trattner (D-15), Alexandra Breit-
fellner (D16-), Laurenz elstner (H-15) und Lukas scharnagl (H16-).

eine goldmedaille gab es auch für die 
MAnnscHAft der MHs Henndorf mit 
susanne trattner, saskia kupfner und 
Magdalena kaiser (D-15) und für die 
HAk neumarkt mit Lukas scharnagl, 
Bernhard Büchsner und thomas kainz 
(H16-). einen 2. rang erreichte die 
Mannschaft der MHs Henndorf mit 
tobias klaushofer, tobias Weinberger 
und gabriel gregor (H-15).

Bei den BUnDesMeisterscHAften Der 
scHULen in Pinkafeld erreichte Lukas 
scharnagl (H-17) im sprint und in der 
klassik jeweils den 2. rang für die HAk 
neumarkt.

2008 veranstaltete der Askö Henndorf 
wieder vier sportvogl-schulcups für 
salzburgs schüler. gesamtsieger der 
schulcupwertung wurden susanne 
trattner, sabine stütz, Laurenz elstner 
und robert Merl.

Laufsiege im sALzBUrger AWD OL-cUP 2008 
erzielten auch susanne trattner, Manuela Jakober, 
Anna, elisa und florian elstner, Andrea strasser, 
claudia Hackl, Birgit und robert Merl, Mathias 
Wartbichler, Lukas scharnagl, Wolfgang kampel, 
Leo Müller und christian Breitschädel.

Weitere tolle ergebnisse wurden erzielt durch: 
sophia siller, Magdalena kaiser, katharina 
Pesendorfer, saskia und Yvonne kupfner, Julia 
Obermann, Marianne Wörndl, Alexandra und chri-
sta Breitfellner, edith und Brigitte Müller, Birgit 
kern, Julia und tobias Breitschädel, christine 
und richard gathercole, nadine Hepperger, Julia 
Huber, karin Hillebrand, eva und Willi Jakober, 
roman, gregor, Wolfgang und clemens schütz, 
tobias Weinberger, sebastian und Laurenz 
forstinger, David stöckl, Philipp, kevin und charly 
Hackl, tobias klaushofer, Andreas trattner, 
thomas rothauer, Manuel Wiesberger, christian 
Wartbichler, Manuel gassner, Arthur schuchter, 
Andreas rameder, Markus könig, Lukas und Uwe 
Merl, christian Doppler, klaus Mairinger, franz 
stütz, Peter riermeier und Josef Wartbichler.

Lucie rothauer               (Damen)

tina gusenbauer  (D -15)
sabine stütz   (D -18)
Margit elstner   (D 35-)
eva Breitschädel  (D 45-)
Laurenz elstner und  (H -15)
simon rheinfrank 
Boris schukof   (H 35-)
edi Böhm   (H 45-)
gernot rieder   (H 55-)

Sieger des 
Salzburger AWD OL-Cups 2008:

Für Colordruck
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Bei den salzburger LAnDesMeisterscHAften in der allgemeinen klasse gewann bei 
den Damen Birgit kern. Den LM-titel holte sich jedoch Julia Breitschädel vor Margit 
elstner und karin Hillebrand. Bei den Herren wurde Manuel Wiesberger zweiter und 
robert Merl Dritter.

Bei den salzburger stAffeLMeisterscHAften in der allgemeinen klasse siegten 
Julia Breitschädel (Askö Henndorf) und sabine Mages (ssV Hallein-neualm). Bei 
den Jugendlichen triumpfierten simon rheinfrank mit Laurenz elstner und bei den 
senioren, edi Böhm mit Leo Müller.

Bei den salzburger Meisterschaften der JUgenD siegten Anna elstner und Lukas 
scharnagl. Den sieg bei den seniOren holten sich Birigt Merl und eva Breitschädel.

Wie Sie vielleicht festgestellt haben, ist Orientierungslaufen ein idealer Familiensport. Jeder Lauf 

ist ein Abenteuer und jeder, der das Ziel erreicht, ist ein Sieger. Wenn Sie Interesse haben, rufen 

Sie doch einfach an oder schauen Sie auf unsere Homepage!

Familie Breitschädel Tel/Fax: 06214 6045                     www.henndorf.at/ol

Tobias Breitschädel ist Europameister!



Bei der isf scHULWeLtMeisterscHAft in schottland holte Laurenz 
elstner (H -15) mit seiner staffel die Bronzemedaille für österreich. 
tolle ergebnisse erreichte auch robert Merl (H -17) mit einem 6. 
rang in der Mitteldistanz und einem 4. rang in der Langdistanz. 
Mit dabei war auch Lukas scharnagl (H -17).

Beim größten internationalen O-sportevent in schweden, der 
tiOMiLA (10er-elite-staffel), konnte felix Breitschädel auch 
dieses Jahr wieder seine stärken unter Beweis stellen und ein 
gutes ergebnis erziehlen. Auch christian Wartbichler ging an den 
start bei über 347 10er staffeln. felix Breitschädel erreichte bei 
den WeLtMeisterscHAften in tschechien, dank sehr guten 
technischen Leistungen, das A-finale und kam in der endwertung 
auf den 33. Platz. Außerdem platzierte er sich mit seiner staffel 
vor 25 anderen nationen, auf den ausgezeichneten 11. rang. Und 
auch bei den MiLitär-WeLtMeisterscHAften in Litauen, mit 170 
startern, erzielte er den 18. rang in der Langdistanz und den 16. 
rang mit der staffel. 

teilnahmen gab es auch bei den JUniOren-WeLtMeisterscHAften 
in göteborg/schweden, durch christian Wartbichler und elisa elst-
ner und bei den stUDenten-WeLtMeisterscHAften in estland 
durch Wolfgang kampel.

Österr. Rangliste                    Staats- und österr. Meisterschaften

Internationale Bewerbe                                Training, Veranstaltungen 

Jahresrückblick 2008
Europameister
ÖFOL Trophy
Goldenes Ehrenabzeichen

östM sprint:
1. D Lucie rothauer

östM Mittel:
2.  H felix Breitschädel

östM Lang:
3. H felix Breitschädel

östM staffel:
1. D Anna elstner
  elisa elstner
  Lucie rothauer
2. H christian Wartbichler
  Markus könig
  felix Breitschädel

östM Lang Mountainbike-O:
1. H tobias Breitschädel 

östM Mittel Mountainbike-O:
1. H tobias Breitschädel

östM staffel ski-O:
3. H tobias Breitschädel
  Wolfgang kampel
  felix Breitschädel

öM staffel:
1. H -14 simon rheinfrank
  Philipp Hackl
  Laurenz elstner
1. H -18 Manuel gassner
  Lukas scharnagl
  robert Merl
1. H 55- edi Böhm
  Jiri gurka
  Leo Müller

öM nacht:
1. H 18e robert Merl
2. H -14 simon rheinfrank
  Laurenz elstner
 D 45- christa Breitfellner
3. D 18e Anna elstner

öM Jugend und senioren:
1. D 20e elisa elstner
 D 45- christa Breitfellner
 H -14 Laurenz elstner
 H 60- Jiri gurka
2. D 18e Anna elstner
3. H -20 christian Wartbichler
 H 18e robert Merl
 H 55- Leo Müller

öM Mittel:
1. H 18e robert Merl
 D 20e elisa elstner
2. D 18e Anna elstner
 H 60- edi Böhm
3. H 20e christian Wartbichler
 H -14 Laurenz elstner

12 Österreichische Meistertitel

4 Staatsmeistertitel nach Henndorf

zu Austria cup-siegen gratulieren wir:
tobias Breitschädel (7), Julia Breitschädel (6), elisa elstner (5), Laurenz elstner 
(3),  robert Merl (3), Lucie rothauer (2), edith Müller (2), christa Breitfellner (2), 
christian Wartbichler (2), Jiri gurka (2), christian Breitschädel (2), roland Vogl (1), 
christian Doppler (1), Lukas scharnagl (1) und karin Hillebrand (1).

 

Dank der vielen guten Laufergebnisse nimmt der ASKÖ Henndorf
in der österreichischen Rangliste unter 48 Vereinen den sensationellen                                                                         ein!2. Platz

top ten der österr. rangliste 2008:

   1. tobias Breitschädel (H 21e MBO)
 robert Merl (H 18e)
 Julia Breitschädel (D 19H)
 christian Breitschädel (H 45H) 
   2. christa Breitfellner (D 45) 
 Laurenz elstner (H 14) 
 karin Hillebrand (D 19H) 
 roland Vogl (H 21k) 
   3. Anna elstner (D 18e)
 christian Wartbichler (H 20e)
 Leo Müller (H 55)
 edi Böhm (H 60)
 Julia Huber (D 19H)
 eva Breitschädel (D 45H)
 Andreas rameder (H 21L)
   4. Lukas scharnagl (H 16e)
 karin Vogl (D 21k)
   5. elisa elstner (D 20e)
 Manuel gassner (H 18e)
 simon rheinfrank (H 14)
 charly Hackl (H 45H)
   6. Margit elstner (D 40)
 Jiri gurka (H 60)
   7. gernot rieder (H 65)
   8. edith Müller (D 21k)
 Peter riermeier (H 45H)
   9. Lucie rothauer (D 21e)
  10. Wolfgang kampel (H 21e)
 Michael Auer (H 21L)
 thomas rothauer (H 21k)

Auch bei MeHrtAgeLäUfen im 
in- und Ausland erzielten unsere 
Läufer tolle ergebnisse. zum 
saisonauftakt der LiPicA OPen 
in slowenien holten robert Merl 
und elisa elstner jeweils den 
gesamtsieg. eine beachtliche 
Leistung zeigte auch christian 
Wartbichler mit einem 8. rang 
in der elitekategorie.

Bei den scHöckeLLAnD-OPen 
in graz gab es zwei gesamt-
siege durch elisa elstner (D 
20e) und robert Merl (H 18e). 
Weitere Podestplätze wurden durch Anna und Laurenz elstner, 
Lukas Merl, gernot rieder und edi Böhm erreicht. Die Henndorfer 
bewiesen auch bei den Arge-ALP-MeisterscHAften wieder ihr 
können. zwei einzelsiege und einen 2. rang in der staffel, gab es 
durch robert Merl und Lukas scharnagl. Jiri gurka erreichte im 
einzel  den 3. und Laurenz elstner mit seiner staffel den 2. rang.

Die sensation des Jahres 2008 jedoch gelang tobias 
Breitschädel bei den Mountainbike Orienteering europa-
meisterschaften in Litauen. Der 29-jährige Henndorfer 
erkämpfte sich trotz Horrorsturz bei technisch sehr 
anspruchsvollen Wettkampfbedingungen den titel im 
sprint und wurde somit erster österreichischer europa-
meister in der elitekategorie! ein traum ging in erfüllung, 
das harte training nach der schweren knieverletzung hat 
sich gelohnt. in einem sensationellen und spannenden 
rennen (tobias war als letzter der roten gruppe gestar-
tet) ließ er auch zahlreiche Welt- und europameister 
hinter sich. Am Vortag bei der Mitteldistanz platzierte er 
sich auf rang 23 ahnte er noch nichts von seinem coup 
am darauffolgenden tag. felix debütierte bei seiner 
ersten MBO-eM mit einem überraschenden 27. rang in 
der Mitteldistanz. im staffelbewerb hatten die beiden 
Brüder großen Anteil am ausgezeichneten 9. Platz.

Beachtliche ergebnisse gab es bei den MBO-WeLtMei-
sterscHAften in Polen durch tobias Breitschädel. im Vergleich zum letzten Jahr konnte er seine 
Leistungen, mit einem 15. rang im sprint und einem 14. rang in der Mitteldistanz, verbessern. Und 
auch mit seiner staffel platzierte er sich, mit einem tollen rennen, auf rang 9. Bei den JUgenD-eM in 
der schweiz konnte robert Merl seinen Vizetitel zwar nicht wiederholen, doch mit einem  7. rang in der 
Langdistanz und in der staffel bestätigte er wieder sein können. Mit von der Partie waren auch Lukas 
scharnagl, Anna elstner und Manuel gassner.

öM Mannschaft:
1. H -14 Laurenz elstner
  simon rheinfrank
  Philipp Hackl
2. H 55- edi Böhm
  Jiri gurka
  Leo Müller

öM sprint ski-O:
1. D -20 elisa elstner
2. H -12 clemens schütz
3. H -14 Laurenz elstner
 H -17 robert Merl
 H 35- florian elstner
 H 65- gernot rieder
 D -14 sophie siller
 D 35- Marianne Wartbichler
 D 55- Brigitte Müller

30 Henndorfer Orientierungsläufer nahmen dieses Jahr beim 
schwedischen O-ringen teil und zeigten, dass sie auch mit den 
internationalen top-Läufern mithalten konnten. Beste gesamtplat-
zierung erreichte eva Breitschädel als 12. von über 100 startern.

zwei etappensiege bei den tHerMenLAnD-OPen gab es durch 
Michael Auer und Jiri gurka. internationale stärke bewies auch edi 
Böhm mit 3 etappensiege bei den czecH 5-DAYs in Jicin und bei 
3-tAge West-BöHMen, wo er sogar die gesamtwertung der H 60 
gewinnen konnte. Beim prestigeträchtigen stadtlauf von VeneDig 
gab es zwar dieses Jahr keinen sieg, jedoch zwei 2. Plätze durch 
Lukas scharnagl und Anna strasser.


