2.Bibelweglauf in Wachenroth
Dominik Krapp sichert sich Gesamtsieg,
Gabi Bastian wird 2.Frau!!!
Laufclub mit guten Ergebnissen
Bereits zum 2.mal nach 2017 fand auch heuer wieder am
´Tag der deutschen Einheit´ der Bibelweglauf statt.
Angeboten wurden Strecken für die Läufer über 15 KM, sowie für die Nordic Walker über 6km.
Mit 51 Finishern im Hauptlauf und 11 Nordic Walkern konnte sich der Veranstalter über eine
steigende Teilnehmerzahl freuen.
Der anspruchsvolle Hauptlauf führte von Wachenroth Richtung Weingartsgreuth, dann durch die
Felder über Horbach, Schirnsdorf weiter nach Mühlhausen. Von dort
(nach ca. 8km) führte dann die Strecke nach einer längeren Steigung
bis zum Frickensee, bevor es dann am Waldrand wieder bergauf bis
zum Ziel an der Ebrachtalhalle ging.
Auch heuer waren vom Laufclub sechs Aktive am Start. Dominik
Krapp, der sich zurzeit in sehr guter Form befindet, nahm sich bei
seinem Heimrennen besonders viel vor. Schon kurz nach dem Start an
der Ebrachtalhalle reihte er sich in der Spitzengruppe ein, setzte sich
an die Spitze und verteidigte diese bis zum Schluss. Mir einer Minute
Vorsprung auf den Zweitplatzierten gewann er diesen Lauf nach
1:00:32 Std.
Unter die Top Ten, auf Platz 9, lief noch Dieter Bastian. Er erreichte
fast die gleiche Zeit wie 2017 und freute sich im Ziel über seine 1:09:11 Std. Das gute Gesamtergebnis
vervollständigten noch Helmut Hoffmann als 16. (1:13:15 Std.), vor Otto
Starklauf als 20. Nach 1:15:41 Std. Für diese beiden war es der erste
Start beim Bibelweglauf.
Nach ihrer längeren Verletzungspause wagte sich Gabi Bastian an die
anspruchsvolle Strecke. Im Vordergrund stand für sie heute nicht die
Zeit, sondern das gute Durchkommen. Besser als gedacht lief es für sie,
denn bereits nach 1:18:49 Std. kam sie als 2.Frau ins Ziel. Nur Susanne
Groß (TSV Burghaslach) war mit 1:17:02 Std. schneller als sie.
Das Damenfeld komplettierte Claudia Metzner, die geschafft aber
zufrieden nach 1:31:23 Std. als 9. Frau –auch noch unter die Top Ten –
die Ziellinie überquerte.
Ein gut organisierte Lauf, eine anspruchsvolle aber schöne Strecke, zügige Siegerehrung und ein
leckeres Büfett im Ziel – wir freuen uns schon auf den nächsten Bibelweglauf 2021!!!

