10. Run and Bike Night in Coburg –mit zwei Teams
aus Vorra:
´Atemlos durch die Nacht´ (Theresa/Sven) - schnellstes
Mixed Team im Halbmarathon
´Schneewittchen und ihr schneller Zwerg´ (Gabi/Dieter) –
gewinnen im Marathon die MX95
Coburg: Samstag, 29.06.2019 – 17:00 Uhr - 32°C - Sonnenschein,
nicht gerade die idealen Temperaturen für die diesjährige HUK
COBURG Run and Bike Night. Aber mit diesen Bedingungen
mussten alle fertig werden. Dieses Jahr waren erstmals zwei
Teams aus Vorra am Start. Den Anfang machten ´Schneewittchen und ihr schneller Zwerg´ (Gabi und
Dieter), die sich wieder auf die Marathonstrecke wagten. Heuer erstmals auf einer neuen Strecke. 10
Minuten vor dem Start der Läufer wurden die Radler losgeschickt, um sich schon mal zu
positionieren, denn gerade am Anfang, wenn alles recht eng zugeht,
würde ein Wechsel alles behindern. Nach ca. 2 Kilometer hatte dann
Startläuferin Gabi ihr Fahrrad mit Dieter erreicht, schneller Wechsel,
dann ging es weiter…….
Zwischenzeitlich, rund eine Stunde später, starteten dann die Teams
über die Halbmarathonstrecke. Sven läuft immer ca. 1.200m, Theresa
dann 800m, so war die Taktik unseres ´Atemlos durch die Nacht´
Teams. Gleich im Vorderfeld festgesetzt, hielten sie sich auch daran,
und fuhren damit sehr gut. Sie kamen bereits als insgesamt 4. Team in
Ziel, nach 1:22:48 Std., und sicherten sich gleichzeitig den Sieg als
schnellstes Mixed-Team!!!! Insgesamt waren 122 Halbmarathon-Teams
am Start.
Ca. 1.5km vor dem Ziel dann die Begegnung mit ihren
Vereinskameraden, die sich gerade auf die letzten 13 Kilometer
machten. Diese hatten es nochmals in sich, denn zu allem Übel
sprang an ihrem Fahrrad insgesamt dreimal die Kette raus. Aber
sie kämpften sich durch, die letzten
Kilometer waren hart und kamen als 16.
Team (gefinisht hatten 33 Teams) nach
3:28:39 Std. ins Ziel. In der Mixed
Wertung kamen sie auf Rang 4, holten
aber den Sieg in der
Altersklassenwertung MX95.
Auch wenn die äußeren Bedingungen
alles andere als einfach waren – Spaß
hat es allen gemacht und ….. bis nächstes Jahr !!!
Dieter Bastian

