Beim Weilersbacher Frühjahrslauf
ordentlich abgeräumt:
Klaus wird Gesamtsieger, Gabi wird zweite Frau,
der Sieg in der Teamwertung geht an den LC
Vorra mit Klaus, Dieter und Gabi

Beim 2. Frühjahrslauf in Weilersbach waren nur drei
Läufer/innen von Vorra vertreten, die allerdings so einige Preise
abräumten. Der Hauptlauf über 10 Kilometer weißt ein recht
anspruchsvolles Streckenprofil mit deutlich über 100 Höhenmetern auf. Vom Sportplatz geht es
einen Einführungskilometer Richtung Weilersbach, dort wird eine Vierkilometer Runde zweimal
durchlaufen bevor es auf dem Anfangsstück wieder zurück zum Sportplatz geht. Der Veranstalter war
mit einer Teilnehmerzahl von insgesamt über 200 Aktiven recht
zufrieden, fand doch zeitgleich der 1. Baiersdorfer Krenlauf nur
wenige Kilometer entfernt statt.
Den deutlichen Sieg bei den Männern holte sich Klaus
unangefochten mit einer
fantastischen Zeit von 36:36
Minuten. Er lief ein konstantes
Rennen und gewann souverän mit über einer Minute Vorsprung. Der
Altersklassensieg in der M 40 war somit für ihn auch deutlich gesichert.
Der nächste „Orangene“ war dann Dieter. Weit vorne im Feld (15.
insgesamt) kam er nach 43:21 Minuten ins Ziel. Da dieses
Streckenprofil nicht unbedingt seine große Stärke ist, war er mit dieser
guten Leistung doch sehr zufrieden. Schließlich bescherte ihm diese
Zeit den 2. Platz in der AK M 50.
Gabi vertrat als einzige Frau die Farben von Vorra. Sie musste sich
auch nur der Gesamtsiegerin geschlagen geben und belegte den sehr
guten 2. Platz in der Damenkonkurrenz. Mit ordentlichen 45:57
Minuten ging der Sieg in der W 45 mit etwa fünf Minuten Vorsprung
an sie.
Sehr überraschend und äußerst erfreut konnte das Trio – Klaus, Dieter, Gabi – die Teamwertung für
sich entscheiden und somit den 1. Platz für die DJK LC Vorra sichern. Bei insgesamt 15 gewerteten
Teams ließen sie auch viele reine Männerteams hinter sich.
Eine insgesamt flotte Siegerehrung sowie der schöne und sehr gut organisierte Lauf werden
sicherlich auch nächstes Jahr wieder „Orangene“ nach Weilersbach kommen lassen. Dann wird die
Veranstaltung hoffentlich ihrem Namen „Frühjahrslauf“ gerecht, denn so wie diesmal bei
Graupelschauern und maximal 5 Grad ist die Bezeichnung doch eher unpassend.

