
Frühjahrsläufe Merkendorf -  der Laufclub Vorra überzeugt durch Masse und 

Klasse: 

Roland gewinnt die Männerkonkurrenz, Theresa und Gabi werden 2. bzw. 3. 

Frau 

 

Der diesjährigen Einladung des SV Merkendorf zu ihren Frühjahrsläufen sind heuer 10 Aktive 

des Laufclubs der DJK SC Vorra gefolgt. Neun von ihnen wagten sich auf den sehr 

anspruchsvollen 10-KM-Panoramalauf rund um die Gemeinde Markendorf mit Start und Ziel 

am Sportplatz. Dieser sehr schöne aber schwierige Rundkurs erfordert eine gute 

Laufeinteilung, da er mit  ca. 170 Höhenmetern ein doch recht ordentliches Höhenprofil hat. 

Aber das nahezu optimale Laufwetter sowie der in wenigen Wochen stattfindende 

Weltkulturerbelauf lockte eine große Anzahl an Hobby- und Wettkampfläufern zu dieser 

Herausforderung. 

Da es sich um einen Volkslauf und nicht um einen Wettkampf handelt, werden immer nur 

die jeweils drei ersten Frauen und Männer mit ihren Zielzeiten notiert und festgehalten.  

Bei den Damen siegte Carmen Schlichting-Förtsch vom SC Kemmern. Doch bereits als zweite 

Frau folgte unsere Theresa , die wieder einmal ihre sehr gute Form unter Beweis stellte und 

eine hervorragende Leistung ablieferte. Unsere Gabi komplettierte das Treppchen in der 

Frauenkonkurrenz und freute sich riesig über den 3. Platz, der für sie eine Bestätigung ihrer 

derzeitigen Form war. Ebenfalls weit vorne im Feld erreichte Martina als nächste 

„Orangene“ das Ziel, obwohl sie noch immer mit Rückenbeschwerden zu kämpfen hat und 

kein optimales Training absolvieren kann. 

Der Sieg bei den Männern ging mit unserem Roland nach Vorra. Seine bereits wieder sehr 

gute Form bescherte ihm den 1. Platz und er durfte sich über dieses tolle Ergebnis freuen. 

Als 4. Mann kam unser Jürgen ins Ziel und er verpasste somit nur knapp das Podest. Aber 

nach seiner langen Verletzung war das eine klasse Leistung. Dann folgte als 6. Zieleinläufer 

Dieter, der mit diesem Ergebnis einen sehr guten Lauf absolvierte. Der nächste Vörrer war 

dann bereits unser jüngster Mitstreiter Lukas, der in diesem Rennen seinen Vater Helmut 

abhängte, der dann aber auch gleich danach die Ziellinie überquerte. Unser Otto folgte 

wenig später ins Ziel und somit waren alle DJK-ler angekommen. 

Unsere Franziska hatte den 5,2 Kilometer langen Hobbylauf erfolgreich absolviert und 

empfing uns alle im Ziel, da der Start für Haupt- und Hobbylauf gemeinsam stattfand.  

Der SV Merkendorf bedankte sich anschließend nochmal bei uns für die zahlreiche 

Teilnahme unserer Läuferinnen und Läufer aus Vorra. Vielleicht kommen im nächsten Jahr 

noch ein paar in „Orange“ dazu. 



Ich denke und hoffe, es hat allen trotz der Anstrengung Spaß gemacht und jede bzw. jeder 

hatte noch ein gutes Vorbereitungsrennen für den WKEL Ende April in Bamberg und schaut 

gerne auf eine gelungene und sehr nette Veranstaltung zurück…. 

 

 


