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IrischeGastfreundlichkeit ~nd hoheZuschauerresonanz wog viele Störfaktoren auf
.'

TEUBLITZ (bat). Für die einen war

es der Saisonhöhepunkt, für die anderen der Abschluß eines langen
Laufjahres. Aber allen gemeinsam
wae der Wille, die Herausforderung
"Marathon" über 42,195 km zu bestehen. Zwölf Läufer des Lauftreffs
nahmen am 17. Golden Pages Dublin Marathon in Irland teil.
. Es war ein schwerer Marathon mit
zahlreichen, langgezogenen Anstiegen. Selbst die Berg-ab-Passagen auf
dem letzten Drittel waren von kurzen, giftigen Anstiegen unterbrochen. Was am meisten störte, war
der allgegenwärtige Wind. Nachteilig war 'auch die Kennzeichnung der
Strecke nur in Meilen, was eine per'sönliche Zeitkontrolle der auf Kilo-
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meterangaben geeichten Läufer erschwerte. Die Teublitzer freuten
sich über die Zuschauerresonanz
und die irische Gastfreundlichkeit.
Am besten mit all diesen Umständen kam Gerd Huber zurecht, der in
glatten drei Stunden als erster des
Lauftreffs das Ziel erreichte. Mit
~ei l\1i,rUlten Rüc~standkam Bemd
Sc«inid' t
Ntlher 'lJnd Walter
I)rau~.,.. io-cn. tten,Jennerberglauf in
den,BeweIl".- mußten ihrem hohen
Arifangstempo Tribut zollen. Hans
Nuber beendete den Lauf in,.3:08
Stunden, Walter Kraus, der von
Krämpfen geplagt Gehpausen' einlegen mußte, in 3:17 Stunden.
Bemd Merl, der sich wegen gesundheitlicher [Probleme lange den

~t'

Start überlegte, rollte das"Feld von
hinten auf. Mit 3:21 Stunden wafer
sehr zufrieden.
Ihr persönliches
Ziel, den Lauf um die 3:30 Stunden
zu beenden, erreichten Heinz Muck
mit 3:29 und Lisa Huber, die in genau 3:30 Stunden über die Ziellinie
lief. Knapp an dieser Grenze scheiterte Franz Muck mit 3:31 Stunden.
Eine solide Leistung bot Hermann
Stadlbauer mit 3:44 Stunden. JQsef
StrießI, der sich aus gesundheitlichen Gründen nicht optimal vorbereiten konnte, war mit 3:55 Stunden
zufrieden. Für Georg Süß war der
zweite Marathonlauf innerhalb von
fünf Wochen etwas zu viel (3:58
Stunden). Für Christine Muck war
der Lauf nach 4:40 Std. zu Ende.

