
Hofrichter Senioren-Weltmeister
Premberger in Hitze von Valladolid auch zu Team-Silber im Halbmarathon

VALLADOLID/PREM-
BERG (bpf): "Damit ha-
be ich überhaupt nicht
gerechnet", konnte der
frischgebackene Senio-
ren-Weltmeister im
Halbmarathon, Hubert
Hofrichter, seinen Er-
folg auch, nach der
Rückkehr aus Spanien
kaum fassen.. In der
Teamwertung war der
71-jährige Premberger,
der für LAG Schwan-
dorf startet, zudem mit
dein deutschen AK65-
Trio auch noch Zweiter
geworden. Hofrichter
hatte bei seinem ersten
internationalen Auftritt
die gesamte Konkurrenz
überrascht.

Dabei ist er ein echter
Spätberufener in Sa-
chen Langlauf. So rich-
tig Leichtathletikwett-
kampfsport betreibt er
erst seitdem 55. Lebens-
jahr. Viele Erfolge - er-
zielte Hofrichter seit-
dem auf bayerischer,
und deutscher Ebene.
Der Start bei den Halb-
marathonweltmeister-
schaften der Senioren
war seine bisher größte
Herausforderung.

In der 400000-Einwohner-Stadt
Valladolid waren 900 Läufer und

Läuferinnen
um 11 Uhr
in das Ren-
nen gestar-
tet. Extreme
Temperatu-
ren von 35
Grad im
Schatten be-
einflussten'
die Ent-
scheidung
stark. Etwa
20 . Prozent
aller Teil-
nehmer ga-
ben bei die-
ser Hitze-
schlacht
auf .. Hubert
Hofrichter
aber hatte
mit den Be-
dingungen
wenig Pro-
bleme, weil
er sein Vor-
bereitungs-
training in
den fast
sommerli-
chen Tagen
seite Ende
April stets

Am Ziel der "'(räUme: Senioren-Welt- um 12.00
meister Hubert Hofrichter. Foto: bpf Uhr Mittags

in der größ-
ten Hitze absolviert hatte.

Schwierig jedoch war es für den·

Premberger Ausdauerfreak, sich 'im
großen Starterfeld nach seinen Geg-
nern zu orientieren. Bei Kilometer
14 holte er das vermeintliqhe Füh-
rungstrio ein und heftete sich an des-
sen Fersen. Aus dem Führungsquar-
tett fiel zwei Kilometer später zuerst
der Rumäne zurück, dann konnte
auch der Engländer nicht mehr
Schritt halten. Angetrieben von der
stattlichenZuschauerkulisse und die
Aussicht auf Edelmetall steigerte
Hofrichter das Tempo ..Bei Kilometer
19 gab auch der Italiner nach, der
aber nach 500 m wieder neben ihm
lief. "Euphorisch und das nahe Ziel
vor Augen rannte ich, als wenn es
um mein Leben ginge", berichtete
Hofrichter. Da auch' sein italieni-
scher Konkurrent resignierte, konnte
sich Hofrichter beim Zieleiniauf
ganz auf seinen Weltmeister-Jubel
konzentrieren. Sein'e Zeit von
1:38:20 Stunden waren angesichts
der großen Temperaturen zweitran-
gig.

Von in der Landestracht gekleide-
ten Mäd chen erhielt er dann bereits
eine Stunde später die Goldmedaille
umgehängt. Der Premberger hatte

. zudem großen Anteil an Silber in der
Mannschaftswertung (AK 65), war er
doch der Schnellste des deutschen
Trios.

Nach diesen Erfolgen will er sich
erst einmal ausruhen. Der Start beim
11. Premberger .Sparkassenberglauf
am 2. Juli aber ist für den Lokalmata-
dor natürlich Ehrensache.


