Bayerische Halbmarathonmeisterschaften in Amberg
Amberg, 15.04.2018
Nach Wochenlangem intensiven Training mit langen Läufen, Intervallen und Tempodauerläufen
stellten sich vier Läufer des Laufclubs Vorra einem der Saisonhöhepunkte. Bei den Bayerischen
Halbmarathonmeisterschaften in Amberg erhofften sich Florian Kühnert, Thomas Scholz, Christian
Schlapp und Sven Starklauf, neben persönlich guten Zeiten, vor allem einen Erfolg auf
Mannschaftsebene.
Insgeheim wurde auf einen Platz auf dem „Stockerl“ in der
AK Mannschaft M35-M45 gehofft. Neben dem MTV
Ingolstadt die als haushohe Favoriten gemeldet waren
fanden sich in der Startliste noch Team`s wie die LG Erlangen,
SWC Regensburg, TSV München Nord-Ost sowie der TV 1848
Coburg den wir bei den oberfr. Cross nur knapp den Vortritt
lassen mussten.
Ein taktisch perfektes Rennen lief Sven Starklauf. Nach einem
bewusst verhaltenen Beginn im Mittelfeld arbeitete er sich
kontinuierlich, mit einem äußerst gleichmäßigen km-Schnitt,
nach vorne. Sein Ziel, eine Zeit unter 1:15 h schaffte er in
1:14:37 Std. souverän. Ein Konkurrent nach dem anderen
wurde überholt sodass am Ende ein sehr guter 17.
Gesamtplatz sowie Rang 5 in der stark besetzten M35
heraussprang.

Florian und Christian planten mit einem
Schnitt von 3:55 Min/km das Rennen
gemeinsam zu bestreiten, wobei es für
Florian bei dem Tempo um eine neue
persönliche Bestzeit ging. Ebenso wie
bei Thomas, der mit etwas Abstand,
auch eine neue Bestzeit anvisierte.
Nach einem sehr gleichmäßigen
Rennverlauf zog Christian auf den
letzten Kilometern das Tempo nochmal
merklich an und finishte in sehr guten
1:21:15 Std. auf Rang 6 der M45. Florian
musste am Ende noch stark kämpfen
um das Tempo zu halten, beendete das
Rennen aber schließlich in starken
1:21:57 Std. mit neuer persönlicher
Bestzeit!

Auch Thomas begann das Rennen mit einem kmSchnitt um die 4 Minuten sehr kontrolliert. Erst
gegen Ende des Rennens konnte er das Tempo auf
der verwinkelten, nicht wirklich einfach zu
laufenden Strecke nicht mehr halten. In 1:25:43
Std. überzeugte aber auch er mit einer neuen
persönlichen Bestzeit auf ganzer Linie!
Die Überraschung kam dann nach der
Auswertung. Mit nur 19 Sekunden Vorsprung auf
den TV 1848 Coburg fanden wir uns auf Platz 2
wieder. Hinter den Favorisierten Ingolstädtern
reichte es somit zu einer sensationellen
Bayerischen Vizemeisterschaft in der Mannschaft
Männer M35-M45!!
Unter allen Mannschaften platzierten wir uns auf
einen guten achten Rang.
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