
Ehrung fur die Besten
Auftakt der Rothaar-Laufserie AOK-Cup 2019 mit der grot3en Siegerehrung 2018

trfuombach. Knapp 300 ausdau-

erbegeisterte Frauen und Män-
ner aus den Kreisen Siegen-

§Tittgenstein und Olpe sowie

angrenzender Gemeinden aus

Hessen und Rheinland-Pfalz tra-

fen sich jeat zur großdn Sieger-

ehrung der Rothaar-Laufserie

AOK-Cup in Krombach.

Viele Athleten haben dem

Finale der Rothaar-Laufserie mit
der großen Siegerehrung in der

,,Guten Stube" der Krombacher
Brauerei regelrecht entgegenge-

fieben. Schon beim Auftakt der

Laufserie am 1. Mai in Emdte-
brück wurde der Termin des Ab-
schlusses hoch gehandelt. Galt
des doch wie in den Vorjahren

sie von Günter Zimmermann
(Sparkasse Siegen) mit Präsen-

ten und Gutscheinen belohnt.
Die Sonderwertungen §Talking
gingen allesamt an Vereine aus

dem Wittgensteiner Land. Über
Platz 1 freute sich der TSV Aue-
\Tingeshausen, denn die §Talker

dieses Vereins nahmen in der

Summe über die sechs Veran-
staltungen geztihlt mit den meis.

ten Aktiven teil. Platz 2 ging an

den FC Weidenhausen und Plau
3 an den SC Rückershausen.

Unter den 61 Aktiven, die in
allen sechs Veranstaltungen ge-

finisht hatten, verlosten die Or.
ganisatoren 13 Geschenkgut.

scheine im §7ert von je 50 Euro.

§Tdhrend sich die Geehrten
auf der Bühne über die Preise

und Präsente freuten, lief auf der

Leinwand im Hintergrund eine

Fotoshow, in der sich fast älle

Anwesenden wiederfanden.

Nach dem offiziellen Teil verab-

schiedete Ehrenfried Scheel die

Ausdauersportler zum gemütli-

chen Ausklang in die ,,Gute
Stube". Alle Ergebnisse gibt es

auf wuw .rotltaar -lnuf serie. de.
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Die Laufschnelbten (v. l.): Günter Zimmermann, Franziska Espeter, lulia Rosenthal, Thorben Henrich
undArneFuchs. Foto:Turngau

während der Laufsaison an min- Urkunde und Präsent in Emp,

destens vidr der sechs \Tettbe- fr.tg zu nehmen. Besonders her-
werbe teilzunehmen, damit das vorgehoben wurden die drei

Ticket ftir die Siegerehrurig in laufschnellsten Frauen und

der Braustube in Krombach gesi. Männer, die über die Saison ge-

chert werden konnte. wertet immer ganz vome im
Diese,,Eintrittskarte" haben Zieleinlauf anzutreffen waren.

Männer erlaufen oder erwalkt.
Nachdem sich die Aktiven ihre
Finisher-Präsente gesichert hat-
ten, begriißte Ehrenfried Scheel

die Sportler zur feierlichen Aus-
zeichnung der Besten. In Anwe-
senheit der Sponsoren und vie-
ler Ehrengäste durften die je-

weils ftinf Besten jeder Alters-
klasse nach vome kommen, um

Laasphe) und Conny §üagener
(LC Dlabu Eschenburg) sam-

melten bei den Frauen die meis-

ten Punkte.

Bei den Männem setzen sich

Ame Fuchs (TSG Helberhau-
sen), Thorben Henrich und Jurij
Propp (beide Tus Emdtebrtlck)
von dem großen Feld der Läufer

ab. Ftlr ihre Leistungen wurden

holt Seyoum
Hänsborn. Die sechsmonatige

Pause ist zu Ende: Fithawi Sey-

oum schnürt ab sofort die Fuß-

ballschuhe ftir den Landesligisten

Rot-Weiß Hünsbom. Zuvor hatte

der Ll.jäbrige Mittelfeldspieler
beim hessischen Verban,Jsligisten

SSV Langenauboch rrhi dem FV
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