Weilersbacher Frühjahrslauf 23.04.2017
Erfolgreiche Titelverteidigung
Zum 3.Frühjahrslauf lud die FFW Weilersbach am
Sonntag 23.04. die Läufer und Läuferinnen ein.
Trotz des kalten und ungemütlichen Wetters
finishten bei der 3.Auflage des Weilersbacher
Frühjahrslauf in den verschiedenen Wettbewerben
165 Aktive, sowie insgesamt 6 Staffeln über 2x6km. Vom Sportplatz aus führte die Strecke erst
hinunter in den Ort, wo dann zwei wellige Runden zu absolvieren waren. Der letzte Kilometer ging
dann aber wieder hinauf zum Start – auf diesem welligen Profil waren natürlich keine Bestzeiten zu
erwarten.
Auch dieses Jahr waren unter den knapp 70 Teilnehmern des Hauptlaufes über 10 km auch wieder
Aktive des Laufclubs Vorra. In der selben Besetzung wie schon 2016, machten sich Klaus, Dieter und
Gabi auf, ihren Titel in der Teamwertung zu verteidigen.
Als kurz nach 11:00 Uhr der Starschuss fiel, setzte sich Klaus gleich
im Spitzenfeld fest. Nach ca. 3 Kilometern übernahm er die
Führung und lief ungefährdet zum Gesamtsieg. Klaus brauchte für
diese Strecke 37:27 min und siegte mit über einer Minute
Vorsprung vor dem Zweitplatziertem.
Auch Dieter befindet sich zur Zeit in recht guter Form. Er konnte
seine Zeit vom Vorjahr unterbieten. Als 13. im Gesamteinlauf
benötigte er 43:07 min und konnte sich damit über den 1. Platz und somit den Sieg in seiner
Altersklasse M50 freuen.
Knapp eine Woche nach dem ´Schneerennen´ über die Halbmarathondistanz in Scheßlitz zeigte sich
Gabi schon wieder gut erholt. Wie auch schon im vergangenen Jahr belegte sie beim Frühjahrslauf
den sehr guten 2.Platz bei den Frauen. Sie finishte nach flotten 45:46 min als
Siegerin der W45. Der Gesamtsieg hier ging an Manuela Glöckner (TSV
Ebermannstadt) in 44:08 min.

Mit diesen tollen Leistungen konnten Klaus, Dieter und Gabi auch die
Teamwertung wieder für sich entscheiden. Als Mixed-Team siegten sie mit 4
Minuten Vorsprung auf die
Zweit- und Drittplatzierten,
die sogar reine
Männerteams waren!!!!!!!

Dieter Bastian [23.04.2017]

