www. L a u f r e p o r t . d e

18.07.05

17.07.05 - 21. Stierstädter 10 km-Lauf

Ein Hauch von Olympia...
... wehte an diesem heißen Julisonntag durch die Felder der Oberurseler Stadtteile Stierstadt
und Weißkirchen. Denn beim 10 km-Lauf im Rahmen des 21. Stierstädter Kerbelaufs startete, von
vielen unerkannt, 800 m-Olympiasieger Nils Schumann. Der Mittelstreckler aus dem thüringischen Bad Frankenhausen startet neuerdings für die LG Eintracht Frankfurt und wohnt in Glashütten im Taunus. 10 km-Läufe sind zwar nicht seine Spezialität, er braucht sie aber als Grundlagentraining für die zwei Stadionrunden. Nach seiner langwierigen Verletzung befindet er sich jetzt endlich wieder im Aufbautraining. „Von gar nicht laufen bis zurück an die Weltspitze ist es ein langer
Weg“ meint er nach seinem Zieleinlauf. Als Gesamt-Fünfter und Zweiter der M20 brauchte der
28jährige 36:13 min zurück ins Ziel. Dabei hatte er auf der als Appetithäppchen zuerst zu laufenden
Runde auf der Aschenbahn der Sportanlage an der IGS Stierstadt direkt die Führung übernommen.
Lange halten konnte er sie aber nicht, dann nahmen andere auf der schattenfreien Strecke, die auch
entlang der S-Bahn-Strecke Friedrichsdorf-Frankfurt verläuft, das Heft in die Hand. Bis kurz vorm
Ziel sah es noch so aus, als könne Heiko Oszaykut (LC Olympia Wiesbaden) das Rennen für sich
entscheiden. Aber auf der letzten giftigen Steigung, die direkt auf der Aschenbahn endet, mußte er
Paul Guckelsberger vom LC Mengerskirchen kampflos vorbeiziehen lassen.
Paul Guckelsberger kam erst
vor 1,5 Jahren vom Fußball
zum Laufsport. Und wurde
2004 gleich Hessenmeister im
Halbmarathon. Nach einer Verletzung, die er sich Ende 2004
zuzog, ist er jetzt wieder topfit
und verdankt den heutigen Sieg
in 34:28 min auch seinem umsichtigen Trainer Bernd Meuser, der ihn vorsichtig und zielgerichtet wieder aufbaute. Oszaykut war bereits zum 5. Mal
dabei und stellte heute mit
34:38 min seine persönliche
Bestzeit auf dieser Strecke auf.
Konzentriert und schnell vorneweg:
Olympiasieger Nils Schumann

Gesamt-Sieger über 10km
Paul Guckelsberger

Bei den Frauen blieb nur Martina Franke unter 40 Minuten. Die für die LG Eintracht Frankfurt startende Sonderschullehrerin ist mit diesem Ergebnis auf der schweren und heißen Strecke sehr zufrieden. Jetzt will sie sich auf die Süddeutschen Meisterschaften über 5.000 m konzentrieren. Ihre Bestzeit über diese Distanz soll noch mal fallen, „18 tief“ ist die Ansage. Zweite wurde Christina Richard (LC Mengerskirchen) mit 41:47 min. Die Neu-W40erin ist in Stierstadt keine Unbekannte,
gewann sie doch an gleicher Stelle 2003 den Halbmarathon. 20 Sekunden hinter ihr kam Danga
Urnieza (Kronberg) unterm Zieltransparent durch.
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