7.Saaletal-Marathon Ramsthal
3. Platz für Gabi Bastian beim Halbmarathon
Altersklassensiege für Richard , Elisabeth und Gabi beim
Halbmarathon
Zum 7. Mal fand der Saaletal-Marathon mit fast 400
Teilnehmern auf verschieden langen Strecken statt. Start und
Ziel der Rundkurse über 10 KM, Halbmarathon und Marathon
sowie Hobby- und Kinderlauf war das Sportgelände des SV
Ramsthal.
Die landschaftlich reizvollen Strecken sind sicher nicht für
Bestzeiten geeignet, da viele knifflige Anstiege, schmale
Singletrails sowie abfallende Schotterpisten sich stetig mit
festen Wegen abwechseln und die volle Konzentration der
Läufer fordern. Dennoch ist es ein wunderschöner
Landschaftslauf der diesmal auch einige Athleten von Vorra
ins Saaletal lockte.

3.Platz bei den Frauen im Halbmarathon:
Gabi

Mit fast 200 Finishern war die Halbmarathondistanz am stärksten besetzt, trotz der 270 zu
überwindenden Höhenmetern und einer Streckenlänge von 21,5 KM (wir dachten
zunächst dass unsere GPS-Uhren nicht korrekte Daten anzeigen, aber beim Vergleich
untereinander hatten alle diese Ergebnisse!).
Unsere Läufer konnten hier mit sehr guten Ergebnissen nach Hause fahren. Erster im Ziel
von ihnen war Richard , der nach einem verhalten angegangen Rennen schließlich mit
schnellen 1:38:43 Stunden das Ziel erreichte. Dies bedeutete den 3. Platz in der
Altersklasse (AK) M 55. Das Höhenprofil liegt Dieter eher weniger dennoch hatte er
eigentlich immer Sichtkontakt zu Richard und folgte nur etwa zwei Minuten später nach
1:40:53 Stunden. In der sehr stark besetzten AK M 50 musste er sich mit diesem guten
Ergebnis dennoch nur mit dem 9. Platz zufrieden geben.
Der Gesamtsieg ging an Tobias Schneider von der TG Kitzingen.
Unsere beiden Läuferinnen vom LC Vorra konnten ihre Altersklasse jeweils für sich
entscheiden. Mit einer nicht ganz optimalen Renneinteilung überquerte Gabi nach 1:46:06
Stunden die Ziellinie. Bei KM 17 musste sie Tempo herausnehmen und die letzten leicht
ansteigenden Kilometer langsamer angehen. Für sie recht überraschend bedeutete das
Ergebnis den 3. Gesamtplatz der Damenkonkurrenz und den Sieg in der AK W 45.
Ebenfalls Platz 1 in der AK W 65 belegte fast schon selbstverständlich Elisabeth nach
2:24:36 Stunden und lies somit einige jüngere Läufer noch hinter sich.
Beim 10-KM-Lauf erreichten 75 Läufer das Ziel. Uschi durfte sich hier nach 1:02:02 Std.
über den 1. Platz in der AK W 55 freuen.
Insgesamt war es eine sehr schöne und top organisierte
Veranstaltung mit zügiger Siegerehrung in einem netten
Rahmen.
Außerdem dürften wir fünf „Orangenen“ dann noch dem
Reporter von der Bad Kissinger Ausgabe von infranken.de ein
Interview geben, weil wir „so schön leuchten und alle so toll
strahlen“(Zitat Reporter).
Unsere Finisher in Ramsthal:
Richard-Uschi-Gabi-Elisabeth-Dieter

