
7.Osterlauf Hammelburg 
 
Podestplätze für die beiden Starter aus Vorra 
 
Ostermontag, 28.03.2016 
 
Nachdem die Scheßlitzer ihren Osterlauf um eine Woche nach vorne gelegt hatten, stellte 
sich die Frage, wohin denn am Ostermontag zu einem Lauf. 
Nach kurzer Recherche fand dann Gabi den Osterlauf des TV/DJK Hammelburg, den der 
Lauftreff Tausendfüßler bereits zum siebten Mal organisierte. 
 
Insgesamt 232 Teilnehmer fanden sich an Ostersonntag in Hammelburg bei recht 
nebeligem und kaltem Wetter ein. Doch bis zum Start der Läufe über 10km sowie 5,6km 
hatte sich der Nebel verzogen, und es versuchte sogar die Sonne ein bisschen 
durchzukommen. 
 
Doch zuvor durften die Bambinis ran. Die Veranstalter nannten diesen Lauf dann auch 
passend ´zum Feiertag Häschen-Lauf´ und statt Führungsfahrrad rannte ein Jugendlicher 
im Hasenkostüm voraus. 
 
150 Teilnehmer zählte der Hauptlauf über 10 Kilometer, darunter von der DJK LC Vorra 
Gabi und Dieter Bastian. 
Stand in der Ausschreibung ´flache Strecke´, so wurden die beiden doch von einer leicht 
welligen Strecke überrascht. Nach 5 Kilometer dann ein Smiley am Wegesrand - und eine 
kurze aber knackige Steigung. Zwar ging es dann wieder leicht bergab, aber die dort 
verlorene Zeit war schwer wieder reinzulaufen. 
 
Dieter konnte fast dieselbe Zeit wie in Erlangen erreichen, 42:17min, doch aufgrund des 
Streckenprofiles und der Wetterverhältnisse (teils windig !!) schätze er diese Zeit besser 
ein. Im Endklassement bedeutete dies für ihn Platz 30 und gleichzeitig Platz 3 in der M 50. 
Der Sieg ging bei den Männer an Michael Wetteskind (DJK Schweinfurt) in 34:57 min. 
 
Schnellste der 32 gestarteten Frauen war vom TV/DJK Hammelburg Anna Roth in 40:12 
min. 
Immer besser in Schwung kommt dieses Jahr 
unsere Gabi. Sie nimmt langsam wieder Fahrt auf, 
was auch ihre sehr gute Zeit von 45:21 min belegt. 
Damit belegte sie im Gesamteinlauf den 7.Platz.  
Mit über 5 Minuten Vorsprung gewann sie überlegen 
ihre Altersklasse W45. 
 
Eine flott durchgezogene Siegerehrung rundete 
einen erfolgreichen Laufvormittag ab. Vielleicht 
kommen ja nächstes Jahr noch mehr mit nach 
Hammelburg – eine Alternative zu Scheßlitz ist es 
auf jeden Fall. Siegerehrung der W45: links Gabi als Siegerin 


