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Nina Stocker knackt Rekord
Auch Franziska Espeter und Jurij Propp waren beim Rothaar-Waldlauf gut unterwegs

Aue/lilingeshausen. Der Rot-
haar,rü(/aldlauf des TSV Aue.
\üingeshausen ging bei strahlen.
dem Sonnenschein über die
Bühne. Die guten Bedingungen
ftihrten dann auch gleich dazu,
dass sich Vorjahressiegerin San.
dra Klein (SG tüüenden) nur ge.
nau ein jahr über ihren Stre-
ckenrekord auf der ,,Königsdis-
tanz" von 28 km freuen konnte.
Und das, obwohl sie mit ihrer
Zeit von l:49:34 Std. vor Jahres-
frist auf dem \üeg vom Al-
brechtsplatz zur Tumhalle der
Grundschule AuefVingeshau.
sen eine bis dahin 30 Jahre in
Stein gemeißelte Marke ge-
knackt hatte.

Gleichzeitig war es auch ein
kleiner Generationenwechsel.
denn die ZZ.jahrige ftir Ein-
tracht Frankfurt startende Emd-
tebrückerin Nina Stöcker war es,
die den Rekord der routinierten
heute 40-jährigen Klein um
noch einmal eine gute Minute
auf l:48:79 Std. verbesserte.

Da mussten sich auch die
Herren gewaltig strecken und
am Ende waren es nur Sieger
Tim Dally (TuS Deuz) in
I:43:24 Std. und Frank Harden-
ack aus Neuenkleusheim bei

Bei traumhaften Bedingungen begaben sich die meisten Löufer beiry Rothaar-Waldlauf des TSV Aue-
Wingeshausen auf die Strecke über 15 km nahe lägdhaus. Foto: Verein

benötigte l:04:27 Std. und ver-
wies ihre Vereinskollegin
Conny \üagener und Silke
Schneider-Münker (TV Allen.
bach) aufdie Plätze.

Fast hätte sich Organisations-
chef Dieter Knebel vom TSV
Aue-Wingeshausen über das
Durchbrechen der reizvollen
Marke von 500 Finishem freuen
können. Am Ende waren es im.
merhin 49 7 Zie]retnlauf e.

Das besondere Flair des fni-
her auch schon mal intematio-
nalen Rothaar-Waldlaufs ma-
chen auch immer wieder Läufer.
gruppen aus, die teils lange An-
fahnen ftir ihre Teilnahme beim
TSV Aue-\Tingeshausen in
Kauf nehmen. So waren in die-
semJahr mit demTSV Hilwarts-
hausen aus dem Landkreis Got-
tingen und der LG Friedrichroda
aus Thüringen gleich zwei Grup.
pen vertreten

Alle Ergebnisse und weitere
Fotos sind auf www.rotllaar-
walillanf.de einzusehen. Die Ge-
samtstände des AOK'Laufcups
befinden sich eine Runde vor
dem Abschluss mit der sechsten
Station in Helberhausen wie ge-
wohnt auf www.rothaar-laufse-
rie.de.

Olpe in l:47:55 Std., die vor
Stöcker das Ziel eneichen konn-
ten.

Rang 3 bei den Männem ging
an Carsten Schwarz (Team TVE
Netphen) und bei den Frauen
komplettierten Ramona \7ied
(SG \üenden) und Heidi Gro.
ße-Gehling (:anlauf Siegen) das
Podest. Insgesamt bewältigten in
diesem Jahr 71 Läufer die zum

großen Teil auf dem Rothaar-
ste ig verlaufende anspruchsvolle
Langstrecke.

Dichtes Cedränge herrschte
zur gemeinsamen Startzeit in der
Nähe des Schmallenberger Orts.
teils Jadghaus an der Grenze zur
Gemarkung \üTingeshausen, wo
wie gewohnt der Start über 15
km erfolgte. Tobias Schmechel
(BSG Geisweid) war hier unter,

stattlichen 179 Finishem am
Ende in 54:36 Min. am schnells-
ten. Etwa im Halbminuten.Ab-
stand folgten Andreas Senner
(TuS Deuz) und Jurij Propp
(TuS Emdtebrtick).

Mit Franziska Espeter (TV
Laasphe) landete bei den Da-
men auch über die ,,kürzere" Dis-
tanz eine noch eher junge Wiit-
gensteinerin ganz vome. Espeter


