
Gesprintet wird nur in den Schülerklassen
120 Teilnehmer beim Herbstwaldlauf des TUS Erndtebrück, dem Absc.hltrss des Sommercups

ErndteMclc fiber gutes Läuferwet-
ter freute sich am Sonntagmoryen
die Teilnehmer beim Herbstlauf des
ehemaligen Skibezirks, den der TtrS
Erndtebrück ausrichtete. Kühl, aber
trocken war es, als die Sportler am
Sonntagmorgen auf die Strecke gin-
gen. 120 Läufer, überwiegend Kin-
der und fugendliche, nahmen die
Strecken von 0,5 bis 7,5 Kilometern
in Angriff. Der Herbstlauf an der Ski-
hütte in Emdtebrück bildete den Ab-
schluss des Sommercupg zu,,dem
insgesamt sechs Läufe gehören, von
denen abernur vier in die endgültige
Wertung mit eingebracht werden.

Die Veranstaltung diente, wie die
restliche Serie, zur Vorbereitung auf
die Winter-Wettkäimpfe, bei denen
die Sportler Ski uhter ihre Ftiße
schnallen. Diesmal maßen -sich

Langläufe4 Biathleten und Kombi-
nierer aber noch gemeinsam. Nicht-
Wintersportler gab.es aflerdings nur
wenige bei der Veranstaltung die
aber g4rndsätzlich für alle offen ist.
,JederSportinteressierte kann gegen ;,

ein geringes Startgeld im Massen-
start mit'antreten", erHtirte Otto
Schlabach, Vorsitzender der Skiab.
teilung beim TirS Emdtebrück.

Die meisten Urkunden'für den
Sieg in einer Altersklasse, nämlich
zehn Stück, nahm übrigens derVfL
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Girkhausen mit Dahinter kam der
SC Rttckershausen, der in sechs
KIaiEen rorne lag Der VfL Bad Ber-
leburg und der TbS Emdtebrück hät-
ten vier Gewinnerin ihren Reihen.

Große Konkurrenz gab es nur in
den Schülerläufen. Über 5 Kilome-

ter war Birger Harhnann dem Feld
mit 10:18 Minuten weit enteilt und
gewann mit über einen halben Minu-
teVorsprung währendbei den Mäd-
chen,,Gaststarterin" Isabel Neuge-
bauer (RecHinghäuser LAC) vor der
ein |ahr älteren Bente Re\owski

(12:16) einlief. iJber 1,5 Kilometer
waren zwei Sportler des SC Räckers
hausen vom: Mika Wunderlich ge
wann denZelsprintlmapp rror dem
ein |ahr jüngeren Girkhäuserlohan-
nes Dickel, Zoe Abrams war
schnellstes bei den Mädchen. cab


