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Schneider-Münker und Böhl vorne
Große Beteiligung bei der Siegerehrung der 16. Rothaar-Laufserie um den AOK-
Cup in der Krombacher Brauerei. 380 Aktive gewinnen ein Finisher-Präsent

Von l{ml - Heinz Mess sr schmidt

l0olrüach ,,Die Erfolgsstory geht

weitef, so Veranstalter und Aus-
richter der sechsteiligen Rothaar-
Iaußerie um den AOK{up. Das
bestätigte sich auch im 16. fahr der
Laußerie, die sich durch das Witt-
gensteiner Land und das nördliche
Siegerland zieht. In derTat: Dieses

Bild spiegelte sich auch bei der Sie-

gephrung am Freitagabend bei der
Krombacher Brauerei wider.

Knapp 500 Besucher füllten die

,,guteStube";freutensichzunächst Tlilotrerüng: (vunefi$ !ülle Sdrneirler+llldcf Frauisla Espehl ünd Ya-

wieder über den reich gefüllten Ga- nessa (Hr: [{ntelflu[) fhno Böhü Tol*rs Stlrtndrd urd loüia Lantrein rxr,r

beritisch beim Empfang dann über

li:,Ui:l*ffii,ä,ffi:;"Hl,,D!g Erfolgsstory *ffiH.H"$;#:ä:iff-#
Ausklang-einent"ger,oi"r--üei* gght Wgitef.tt spruchsvo[en Strecken in den

bekannten und beüebten ,,Krom- i*t *-ro, der Rothaar_Lauf- Wittgensteiner und Siegerländer

bacher Dreiklang,,. - serie bei der siegerehrung wäldern sorrie einem schnellen ci-
All'diesisteinBeweisdafür,dass tykun in Bad Berleburg. Danr

die Serie-vomVolkslauf in Emdte kommtein,,Gipfelsturm"zumKin-
brück am Mai-Feiertag bis zum Fi- sen) und 516 (Helberhausen) Läu- delsberg hoch und eine erlebnisrei-

nale Ende Oktober im Helberhau- ferinnen und Läufer. che Strecke rrom Albrechtsplatz hi-

sener Hauberg, einen großen Stel- Doch die Statistik geht weiter: nab nach AueWingeshausen.

lenwert in dör heimischen lauf- Insgesamtwurdenin20lT8g0ver- Doch zurück zur aktuellen Eh-

orientierten Region hat. schiedene Tbilnehmer gezähl! von rung: Im Mittelpunkt steht der all-

Mit der größten Teilnehmerzahl denen sich 581 ein Finisher-Prä- jährliche IGmpf ,T 
-di" 

Gesamt-

(2017urarenes585)beginntdieSe sent erkämpft (und auch verdienQ punktzahlen,denndafiirgibt'seine

rie am 1. Mai mit Start und Ziel im hatten - diesmal gab es einen Ruck- besondere Ehrung - die Tlikot-Wer-

Rrlverwald-Stadion. Die weiteren sack. 91 Läuferinnen und Läufer tung, die auch als Gesamtwertung

L,äufe bilanzi erten 442 (Büscher- (davon 65 Männer und Frauen so zu sehen ist Diesmal setzte sich bei

grund), 567 (Eichen), 587 (Bad wie 26 Schiilerinnen und Schüler den Männem der 29-jährige Bad

Berleburg), 41S (Aue-Wingeshau- und |ugendliche) absolvierten gar Berleburger Multi-Sportler Timo

I ln Erndtebrück wird darüber
nachgedacht, sich was Beson-

deres zum 4{L Vollslauf am 1.

Mai 2018 einfallen zu lassen.

"Wir 
planen was", ist aus Veran-

stalterkreisen bereits zu hören.
I Nachdem in den ersten Jah-

5r einige Vereinc reihum dier
Siegerehrung ausrichteten, ist
i nzwischen die Kroüacher
Bnuerei das feste Domizil.

Böhl mit 57 Rrnkten klar rror dem
Weidenauer l.angstreckler Tobias
Schmechel (tuS Deuzl54), dicht
gefolgt vor dem zweiten ,,Sport-
Multi", dem 5l-jährigen Neu-Al-
tenhofer und Ex-Straßenrennfah-
rer Tobias Lautwein (beide vom Thi-

athlon-Team des TVE Netphen),
durch, vor den beiden iungen
punktgleichen Arne Fuchs (ISG
Helberhausen) und Torben Hen-
rich (ThS Erndtebrück/alle 55).

Bei den Frauen gewann recht
deutlich ein Tlio mit der Ferndorf-
erin Silke Schneider-Münker (IG
Grund) mt 52 Punlden vor Fran-
ziska Espeter Q$/T\l Iaasphe/49
Punkte) und der2l-jtihrigen Vanes
sa Oster (IhS Deuzl45).


