\Wieder persönliche Bestzeiten
. 'reublitz (oh). Ein weiterer Termin des Lauftreffs Teublitz war der 12. Unterhaching-Marathon mit 25-Kilometer-Lauf, der am $onntag
stattfand. Insgesamt beteiligten sich sechs Läufer uJ;ld eine Läuferin. Neben den alten Hasen,
versuchten auch dr.ei neue Sportler einen Wettkampf durchzl).stehen. Unter ihnen befand sich
auch die einzige Frau, die sich an die 25~Kilometer-Strecke heranwagte. Es erzielten im einzelnen folgende Zeiten: Annemarie Grundstein 2,22
Stunden, Max Grundstein 2,13 Stunden und
ebenfalls 2,13 Stunden erreichte der älteste
Lauftreffteilnehmer
Georg Lauterb,lCh mit 56
Jahren. Bei den marathonerfahrenen
Laufern
ging es einmal mehr um eine neue persönliche
Bestzeit. Franz Neuhierl wollte erstmals wieder
nach seiner verletzungsbedingten
Pause nach
dem Deutschlandlauf einen Marathon durchstehen, was ihm auch mit einer Zeit von 3,16 Stunden gelang. Für die Läufer Anton Albrecht 4,15
Stunden, Georg Beer 3,47 Stunden und HorstDieter Koll 3,12 Stunden, ging der Lauf ebenfalls
erfolgreich zu Ende, weil alle drei neue persönliche Bestzeit liefen. Als nächstes Vorhaben wird
der Lauf treff am Kallmünzer Burglauf teilnehmen, der am Sc;mntagden 25.'Oktober um 14 Uhr
stattfindet.

Franz Neuhh:~rl Marathonsieger
Te~blitz (oh). Schon eine Woche nach seinem
MarathDnlauf in Unterhaching ging Franz Neu-.
hier!, der De.utschlandläufer aus Teublitz, schon
wieder im w.estfäli~chen Harrim an den Start eines Marathonlaufes:'Für
ihn völlig unerwartet,
kam dann mit 3:21 Std. der Sieg in der Hauptklasse. Bei sonnigem Wetter und guten Bodenverhältnissen hatte Neuhierl keine Schwierigkeiten, den vierma.l zu durchlaufenden
Rundkurs zu bewältigen. Die Schwierigkeiten bei der
Strecke lagen in den drei Steigungen, die in jeder Runde zu .bewältigen waren. Ursprünglich
wollte Neuhierl in Hamm einen lOO-KilometerLauf bestreiten, dieser Lauf wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Nach diesem Erfolg sieht Neuhierl seinen weiteren Aufgaben optimistisch
entgegen. Am Wochenende wird er versuchen,
binnen 24 Stunden an zwei Marathonläufen teilzunehmen. Der erste findet am Samstag in Essen statt und der zweite am S9:~n,t@lg,)P.
Frankfurt.
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