Oberfränkische Meisterschaft im Halbmarathon – zwei
Titel gehen nach Vorra
Gabi und Dieter Bastian gewinnen jeweils ihre
Altersklassen!!!
Einen passenden Rahmen für die oberfränkischen
Halbmarathonmeisterschaften lieferte der 9. Flechtkulturlauf in Lichtenfels,
der wie schon die Jahre zuvor zusammen mit dem Weinfest stattfindet.
Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen über 700 Teilnehmer*innen auf die verschiedenen
Strecken an den Start. Angeboten wurden Strecken über 5,3km, 10,5km, Nordic Walking (5,3,
10,5KM) sowie der Halbmarathon.
Unter den 108 Finishern vertraten auch heuer wieder Gabi u Dieter die
Farben des Laufclubs.
Beim gemeinsamen Start aller Läufe fanden sie schnell ihr eigenes Tempo,
und machten sich auf den Weg Richtung Michelau, über den Main, vorbei
an Schney nach Lichtenfels zurück. War hier für die 10,5km Läufer Schluss
und sie bogen rechts ins Ziel ab, mussten die Halbmarathonis noch einmal
Richtung Michelau, ein kurzes Stück als Pendelstrecke, dann vorbei am
Ortswiesensee nach Lichtenfels zurück.
Gabi ging an diesem Tag ihren Lauf vernünftig an, denn die Hitze,
der Schotter, die doch wellige Strecke und auch der Gegenwind
machten es alles andere als einfach, die 21,1 km zu laufen. Sie
durchlief dann nach sehr guten 1:46:41 Std. den Zielbogen und
freute sich über ihren guten Lauf und ihre Leistung.
Erwartet wurde sie da schon von Dieter, der die Strecke in 1:35:58
Std. meisterte und sehr zufrieden ins Ziel lief (sogar noch einen Tick
Siegerehrung mit dem laufenden
schneller als im Vorjahr).
Bürgermeister aus Lichtenfels Andreas
Hügerich

Nach dem Aushang der Ergebnislisten war dann die Freude groß:
Gabi gewann die Altersklasse W50 und hat ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt und bereits zum
dritten Mal in Folge (altersklassenübergreifend) den Oberfränkischen Titel erlaufen.
Groß auch die Freude bei Dieter, auch er konnte sich in der M50 durchsetzten und
den 1.Platz belegen, was ihm auch gleichzeitig den Titel des oberfänkischen
Meisters einbrachte.
Siegerin und oberfränkische Meisterin bei den Frauen wurde Sandra Haderlein (SC
Kemmern) mit 1:25:43 Std. Bei den Männern ging der Sieg an Goytom Maru
(MOLL Batterien) in 1:15:16 Std., Oberfränkischer Meister wurde der
zweitplatzierte Johannes Haueis (SGB Stadtsteinach) nach 1:19:41 Std.

