
1m Laufschritt durch Chicago
Drei van 33 000 Uiufern kamen aus dem Stadtedreieck

TEUBLITZ(bpf). Der Chicago Ma-
rathon ist mittlerweile mit uber
33 000 Startern der teilnehmer-
starkste Marathon der Welt. Mit
Walter Kraus. Katharina und
Hans Nuber kamen drei Laufer
aus dem Stadtedreieck. Eine aus-
gezeichnete Zeit verbuchte Hans
Nuber bei seinem USA-Debut.
der zwei Minuten unter der Drei-
Stunden-Marke blieb.

Verbunden mit einem langeren
USA-Aufenthalt verbrachten die Star-
ter yom Lauftreff Teublitz mit vier
Laufern aus Amberg fiinf Tage in der
Stadt am Michigan See. Bei der Stadt-
rundfahrt beeindruckte vor allem die
Architektur der uber 100 Wolkenkrat-
-zer, darunter der Sears-Tower, mit
443 m Hohe und 110 Stockwerken
das zweitgrogte Gebaude der Welt.
Darin arbeiten uber 25000 Menschen,
also das ganze Stadtedreieck in einem
"Haus". Dabei war in der Stadt ver-
kehrsmagig nicht mehr los als in Teu-
blitz am Samstag Nachmittag, was da-

ran liegt, dass es in der Stadt €in un-
terirdisches Stragensystem fiir den
Lieferverkehr gibt.

1m Marathon ging es aber haupt-
sachlich uberirdisch zur Sache. Vollig
reibungslos verlief die Organisation
dieser Grogveranstaltung mitten in ei-
ner Millionenstadt. Zwischen Hun-
dertausenden von Zuschauern ging es
die 42,195 km durch die Innenstadt.
Ais erster der siebenkopfigen Lauf-
truppe aus der Oberpfalz uberquerte
Hans Nuber die Ziellinie. In 2:58
Stunden belegte er Platz 602. Die Am-
berger folgten mit Zeiten zwischen
3:05 und 3:30 Stunden. Walter Kraus
begleitete als erfahrener "Marathoni"
Katharina Nuber bei Ihrem ersten
Laufabenteuer uber die klassische
Distanz. Sie erreichten das Ziel in
4:21 Stunden, was immer noch fur ei-
nen Platz genau in der Mitte des Lau-
ferfeldes gut war.

Plane schon fur Portugal
Erschopft und glucklichnahmen

die Laufer im Zielbereich ihre Medail-
Ie in Empfang und genehmigten sich

ein fur einen Bay-
ern fast ungenieg-
bares .Bier der
amerikanischen
Sponsorbrauerei.
Wie nach jedem
Marathon gaben
sie sich das Ver-
sprechen "Das
war bestimmt
mein letzter Ma-
rathon" und wie
nach jedem Mara-
thon waren die
Schmerzen und
das Versprechen
schon am Abend
bei der Marathon-
party bei Bier
und Wein schnell
vergessen.
Mittlerweile wird
beim LT Teublitz
bereits der nachs-
te Auslandsstart
in Portugal vorbe-
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