
Bayerische Laufzeitung 2023 165

Personen

Von Erwin Fladerer

Ich brauchte nur zwei Begegnungen mit den 
beiden, um zu sehen was Glück bewirken 
kann. Natürlich kommt eine gute Portion 
Training dazu, um ganz vorne zu laufen und 
im Ziel sein. Sieger fallen nun mal besonders 
auf. Und das ist bei Hubert Morawetz und in 
besonderem Maße bei Bernadette Schuster 
der Fall. Das „Dreamteam“ funktioniert wie 
Doping. Nein, Liebe und Verständnis sind 
Doping!

Erster Schauplatz Reschenseelauf. Sie kam, 
sah und siegte. Bernadette Schuster aus Öp-
ping im Mühlviertel unweit von Linz stand 
hier das erste Mal am Start. Dass ihr dabei 
gleich der erste Sieg gelingen sollte, davon 
war nicht nur sie, sondern auch ihr Mann 
Hubert Morawetz überrascht, als er nach 1:07 
Std. seine Siegerin sah. Dabei spielte ihre Zeit 
von 1:00:52 Std. erst einmal gar keine Rol-
le. Zu einer Legende ist sie seit ihrer anhal-
tenden Siegesserie beim Int. Wolfgangseelauf 
schon avisiert. Ist der Reschenseelauf nun zu 
ihrer zweiten Liebe geworden?

Und wieder der Wolfgangseelauf. Den 10 km 
Uferlauf hat sie nun bereits elf Mal bzw. bei 
jedem Antritt gewonnen. (2010, 2011, 2013 – 
2022). 

Bernadette Schuster UND Hubert Morawetz

Auf der Spur ihres Lebens

Hubert startete im kürzeren 5,2-km-Panora-
malauf, um dann seine Frau als Siegerin des 
10km Uferlaufes empfangen zu können. Und 
das als Schnellster seiner AK50. Ein Doppel-
erfolg wie so oft. Und wie im privaten Leben.

Bernadette ist 41 Jahre, von Beruf Tisch-
lerin in der Tischlerei ihres Bruders. Das 
Laufen ist seit ihrer Jugend ihre große Lei-
denschaft. Das Ausloten von Grenzen, das 
Erreichen von Zielen und das Schaffen von 
vermeintlich Unmöglichem ist der Grund bei 
harten Trainings und Wettkämpfen. Bei all 
den Laufevents liebt sie es, nette Menschen 
zu treffen und Neues kennen zu lernen.

Wenn ich nicht laufe, verbringe ich meine 
Zeit an den Wochenenden in den Bergen. Ich 
liebe die Aussicht, die Ruhe und die Kraft der 
Berge. Unser schönster Laufplatz ist der an-
grenzende Böhmerwald, unser zweites und 
wohl schönstes Wohnzimmer. Aber was für 
mich das Schönste an allem ist, dass ich die-
se Leidenschaft mit meinem Lebensmenschen 
teilen darf, meinem Mann Hubert, sagt „Ber-
na“!

Wo waren Deine wichtigsten 
Erfolge, wo liegen die Ziele?

Neben schönen, sehr eindrucksvollen und 
besonderen Siegen, zählt mein Staatsmei-
stertitel im Halbmarathon zu den Schönsten. 

Einer der Highlights war auch der 
„Wings for Life Run“ Sieg in Öster-
reich 2015 (15. Platz Weltweit) was 
mir einen Startplatz in Südafrika 
2016 ermöglichte. Ein ganz großes 
Ziel gelang mir auch noch 2017: 
Teilnahme bei der Crosslauf Euro-
pameisterschaft! Und natürlich die 
in Österreich: Staatsmeisterschaf-
ten: 1 x Gold / 5x Bronze - Lan-
desmeisterschaften: 21 x Gold / 14 
x Silber / 7 x Bronze 

Bestzeiten Bernadette 
Schuster
5km:     17:13 10 km:      35:36
HM:       1:19:40 Marathon: 2:57

Ein be-
sonde re s 
Ziel stecke 
ich mir für 
2023, die 
Teilnahme an der WM im Berg und Traillauf.

Aber das Wichtigste ist, gesund zu bleiben 
und vor allem die Freude an diesem tollen 
Sport nicht zu verlieren.

Hubert mag lange Läufe und weit hinaus, 
und das schon seit vielen Jahren. Dafür spre-
chen auch seine Erfolge in Steyr über 100 
km, die ihm einen Platz im österreichischen 
Ultralauf-Nationalteam eingebracht haben. 
Weitere Siege und Podestplätze gab es bei 
„Wien Rundumadum“ (130 km) oder der 
Lauf Rund um den Neusiedlersee (109 km). 
Den 6-Stundenlauf in Lassee konnte Hubert 
mit 79,1 km und den 12h-Lauf in Prambach-
kirchen mit 136 km für sich entscheiden. Ul-
traläufe Quer durch die Lande, wie der „Silva 
Nortica“ in Tschechien, der doppelte Linzer 
Bergmarathon mit 108 km (Sieg) oder auch 
der Rennsteiglauf, das ist sein Metier.

Ich erinnere mich an den Masters-Europa-
meistertitel in der Crossstaffel 2015 in Gro-
setto über 3 x 4 km. Die beiden Masters-
Vize-Europameistertitel im Halbmarathon 
und über 10 km haben dieses Jahr perfekt 
gemacht. Als meinen größten „Erfolg“ sehe 
ich aber mein Leben insgesamt als Sportler, 
der die Gesellschaft gleichgesinnter liebt und 
dort wohlwollend aufgenommen wird. Die 
unzähligen Trainingskilometer mit meiner 
Frau Bernadette, im Einklang unserer Schrit-
te machen mich zu einem sehr glücklichen 
und ausgeglichenen Menschen, der allen 
Grund hat positiv in die Zukunft zu schau-
en.“

Bestzeiten Hubert Morawetz
5000 m 17:17 10 km 34:25
HM: 1:15:06 Marathon:2:43 
50 km 3:27:51 6-h Lauf 79,055 km 
100 km 7:40:25 12-h Lauf 125,95km 
Ironman 10:23:50 

Kennst 

mi ?


