Doppelstart zum Jahresende
Podestplätze in Gera und Tanna
Bei zwei traditionsreichen Silvesterläufen gingen Gabi
und Dieter zum Jahresende 2018 an den Start…

Bereits am Samstag, 29.12 lud der 1.SV Gera zu seinem mittlerweile 49. Silvesterlauf ein, der mit
1023 Teilnehmern in den verschiedenen Disziplinen wieder sehr gut besucht war, trotz des
regnerischen und feuchten Wetters. Davon hatten 530 Aktive für
den 11,8 Kilometer langen Lauf gemeldet. Auf der reizvollen
Strecke wurde den Aktiven einiges abverlangt, mussten doch ca
210 HM überwunden werden, das auf teils matschigen Feldwegen,
wurzeligen Crosswegen durch den Wald, feuchten
Pflastersteinstraßen und mit Laub bedeckten Waldwegen.
Dementsprechend musste das
Renntempo immer wieder
korrigiert und den schwierigen Bodenverhältnissen angepasst
werden.
Überraschend gut kam mit dieser Strecke Dieter zurecht. Er teilte
sich das Rennen gut ein, und erreichte nach guten 55:47 Min als
42.Mann das Ziel an der Panndorf Halle. Um vier Sekunden verpasste er das
Podest der AK M50, so dass ihm nur der undankbare vierte Platz blieb. Den Sieg
sicherte sich aus Weimar Alexander Kull (40:54 Min).
Auch für Gabi lief es an diesem Tag ganz gut, sie finishte in der
Damenkonkurrenz unter den Top Ten, nämlich auf Platz 8. Sie blieb unter der
von ihr angestrebten Zeit von unter einer Stunde, und sicherte sich so mit
59:33 Min den 2.Platz der W 50. Bei den Frauen ging der Sieg nach Leipzig, an
Anna Kristin Fischer (49:42 Min)
Es blieb nach diesem anstrengenden Lauf nicht viel Zeit zur Erholung.
Zwei Tage später starteten die beiden beim 46. Tannaer Silvesterlauf.
Hier mussten im Hauptlauf (ca. 100 Starter) über insgesamt 10 Kilometer
drei wellige Runden absolviert werden. Gleich nach dem Start ging es ca
500 Meter leicht bergab, aber da es sich um drei Runden handelte, mussten diese
dann auch dreimal wieder hinauf gelaufen werden. Auch durch den Ort ging es
immer leicht rauf und runter (es kamen so ca. 75 HM zusammen). Beide
überzeugten auch diesmal wieder mit guten Leistungen.
Mit einer gleichmäßigen Renneinteilung kam Dieter bereits als 20. im
Gesamteinlauf im Vorderfeld ins Ziel. Bereits nach 43:17 Minuten blieb die Uhr für
ihn stehen und bescherte ihm damit den 2. Platz in der stark besetzten

Altersklasse M 50.
Einen guten Tag und schnelle Beine
hatte bei diesem Rennen auch Gabi.
Bereits als 3. Frau im Ziel erlief sie sich
hier einen Podestplatz bei den Damen
insgesamt. Sie benötigte lediglich
46:28 Minuten für diese doch nicht ganz einfach zu laufende Strecke.
Außerdem war das der klare Sieg in ihrer Altersklasse W 50.
Eine äußerst zügig durchgezogene Siegerehrung rundete diese Veranstaltung ab.
Resümee: Zwei unterschiedliche Veranstaltungen, die Eine eher größer, die Andere eher klein und
gemütlich, aber beide sehr gut organisiert !!!!!!!!!

Dieter u Gabi, 02.01.2019

