32. Arcaden-Lauf Erlangen: Platz 2 für Gabi in der AK-Wertung, Alexandra und
Dieter mischen vorne mit

Bei herrlichem Spätsommerwetter
gingen über 600 Aktive beim 32
Erlangener Arcadenlauf (15.09.2018)
im Schüler-, Hobby- und Hauptlauf in
den Start. Unter den 362 Finishern im
10-KM-Lauf erreichten auch drei
„Orange“ vom Laufclub Vorra das
Ziel, allesamt im Vorderfeld.
Um 15:00 Uhr wurde am Kanal oberhalb der Sportanlage des TV 1848 Erlangen e.V. der
Hauptlauf gestartet. Der Anfangskilometer führte am Kanal entlang, dann in einer 180Gradkurve über die querende Brücke auf den landschaftlich sehr schönen und fast flachen
Rundkurs durch das Waldgebiet in der Mönau. Der viele Schatten der Bäume sorgte für
nahezu optimale Laufbedingungen. Die letzten gut zwei Kilometer ging es dann wieder wie
auf dem Hinweg über das Wasser mit einer Abschlussrunde im Stadion ins Ziel. Hier wurden
alle Läuferinnen und Läufer vom Moderator Michael Cipura lobend in Empfang genommen.
Weit vorne in der stark besetzten Frauenkonkurrenz, als 12. der Damen von 105 Mädels
insgesamt, kam Gabi mit einer persönlichen Saisonbestleistung nach doch recht flotten
46:11 Minuten an. Durch ihr sehr gleichmäßiges Renntempo erreichte sie damit außerdem
den tollen 2. Platz in ihrer AK W 50.
Keinen ganz so guten Tag hatte Alexandra erwischt. Sie musste unterwegs doch recht viel
kämpfen und kam aber dennoch als 42. Frau insgesamt weit in der ersten Hälfte aller
Finisherinnen ins Ziel. Mit sehr ordentlichen 52:56 Minuten belegte sie den guten 5. Platz in
ihrer AK W 40.
Mit Platz 49 von 258 Männern erzielte Dieter ein wirklich starkes Ergebnis. Er hatte seine
Kräfte gut eingeteilt und konnte während des Rennens sein Tempo halten. Mit guten 43:13
Minuten erlief er sich den 6. Platz in seiner AK M 50, die mit 38 Startern sehr stark besetz
war.
Freibier mit und ohne Alkohol, frische Brezen und natürlich die üblichen Zielgetränke gab es
dann reichlich für alle Aktiven. Eine zeitnahe und würdige Siegerehrung mit schönen
Sachpreisen der Firma Puma rundete schließlich diese sehr schöne Laufveranstaltung ab.
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