12.Veitensteinlauf in
Priegendorf am 29.05.2016

Gabi belegt 3.Platz im
Hauptlauf
Theresa siegt im Hobbylauf
Damenmannschaft auf Platz 2
… und noch weitere 7
Altersklassenpodestplätze

..so liest sich die Statistik der
Läuferinnen und Läufer der DJK LC
Vorra beim diesjährigen Veitensteinlauf
Nur eine kleine Schar von Vorra-Läufern war heuer am Start, doch diese liesen mit ihren
Leistungen aufhorchen.
Kurz nach 9:00 Uhr wurden gleichzeitig der Hobbylauf über 6,7 km und der Hauptlauf über
16,5 km am Sportplatz gestartet. 232 Teilnehmer stürmten los, um sich der Herausforderung
Veitenstein zu stellen. Anders als in den letzten Jahren, da es teilweise ziemlich schwül und
heiß war, hatte der Wettergott ein einsehen, war es zwar warm, aber doch gute äußere
Bedingungen.
Nach ca. 2km trennte sich der Hobbylauf vom Hauptlauf. 59 Läufer wählten die kürzere
Strecke, darunter auch unsere Theresa. Sie lieferte ein fulminantes Rennen und konnte sich
deshalb auch über den Sieg im Hobbylauf freuen. Die Uhr blieb nach 29:09 Min. stehen, und
mit einer Minute Vorsprung vor der Zweitplatzierten war dieser 1.Platz auch souverän
herausgelaufen.
An dieser Stelle Herzlichen Glückwunsch !!!
Aber auch die anderen vier Damen, die unter den 173 Startern des Hauptlaufes waren,
brauchten sich mit ihren Leistungen nicht zu verstecken.
Allen voran unsere Gabi Bastian, die für die 16,5 km lange Strecke 1:19:41 Std. brauchte.
Mit dieser tollen Zeit freute sie sich riesig über den 3.Platz im Gesamteinlauf der Frauen
(natürlich auch Platz 1 in der W45)!!!!!!!
Einen weiteren Treppchenplatz erkämpfte sich Martina Joas in der W40. Ihre Zeit von
1:25:56 Std. bedeutete Platz 3. Auch auf das Podest durfte Carola Schulze. Sie benötigte
1:31:26 Std, und freute sich über den silbernen Pokal in der W50. Einen weiteren
Altersklassensieg konnte Elisabeth verbuchen. Mit 1:42:33 Std. siegte sie in der AK W65!!!
In der Besetzung Gabi/Martina/Carola sicherten sich unsere Damen in der
Mannschaftswertung den 2.Platz!!!!!!!

Doch auch die Männer standen mit ihren Leistungen keineswegs hinter ihren weiblichen
Kolleginnen zurück.
Schnellster Mann war diesmal Dieter Bastian. Er teilte sich sein Rennen gut ein, und freute
sich dann mit 1:13:53 Std zum einen über seine gute Zeit, zum anderen auch über seinen
3.Platz in der M50. Knapp vier Minuten später lief auch sein Vereinskollege Manfred
Dotterweich im Stadion ins Ziel. 1:18:01 Std und Platz6 der M55 stand in der Ergebnisliste.
Einen souveränen Altersklassensieg gelang auch unserem Senior im Team. Kaspar
Stappenbacher. Er gewann mit einer tollen Zeit von 1:22:45 Std., und damit war er noch vor
vielen jüngeren Läufern im Ziel. Kurz danach ein weiterer ´Orangener´. Reinhard Sures
vervollständigte das Feld der Vörrer, Platz 2 in der M65, mit einer Zeit von 1:23:20 Std.
Leider fehlte ein fünfter Mann, so dass die Siegerehrung der Mannschaften dieses Jahr ohne
Vorra stattfand.
Trotz kleiner Besetzung: tolle Ergebnisse und super Leistungen – das gibt dem/der ein oder
anderen bestimmt Auftrieb für den Rest der Saison.
Die Sieger des Hauptlaufes waren wie 2015 auch dieses Jahr wieder Carmen SchlichtingFörtsch (1:10:38 Std) und Andreas Sperber, der mit 0:59:59 unter der magischen
Einstundenmarke blieb.

