13. Weiherer Hardtseelauf
Beim 5. Wertungslauf zum PSD LaufCup waren auch wir Lußhardtläufer wieder zahlreich mit
insgesamt 15 Starterinnen und Starter. Nach der Hitze der vergangenen Woche war das Wetter an
diesem Tag deutlich angenehmer zum Laufen. Von daher machten an diesem Tag auch die langen
sonnigen Abschnitte zu Beginn und Ende der Strecke nicht so sehr zu schaffen.
Start und Ziel waren traditionell vor der TV Halle. Pünktlich um 9.00 Uhr erfolgte der Start für die
etwa 100 MarathonläuferInnen. Unsere drei Starter waren gut dabei und erzielten gute Ergebnisse.
Da sie nach den 10 km-Läufern in ziel kamen, wurden sie von den dort bereits wartenden
Lußhardtläufern entsprechend mit Applaus empfangen.
Zwanzig Minuten nach den Marathonis erfolgte Start für die 10 km – Schleife, auf die sich 500
Sportler begaben. Die Strecke führte am Motoballplatz vorbei und anschließend durch das
Badegelände am Hardtsee entlang, wo man von den Badegästen angefeuert wurde. Nach etwa vier
Kilometern ging es dann für einige Kilometer durch den Schatten spendenden Wald. In diesem
Bereich kam es dann zu einer ärgerlichen Panne in der Organisation, denn durch einen fehlenden
Streckenposten wurde eine große Gruppe im vorderen Teil des Läuferfeldes an einer Wegkreuzung
nicht auf das Abbiegen aufmerksam gemacht, sondern lief geradeaus weiter, bis ihnen der Weg
durch die Autobahn abrupt versperrt wurde. Dadurch hieß es für diese Gruppe umkehren und
neben dem Zeitverlust durch diese 1,7 km längere Strecke auch den Frust über diese Situation zu
verarbeiten. Leider waren auch Heiko und Daniel davon betroffen. Für die um die Gesamtwertung
des Cups mitkämpfenden Läufer war dies natürlich umso ärgerlicher. Nach der Wendelinuskapelle
ging es nochmals auf Asphalt durch die Straßen von Weiher in Richtung Ziel. Dort war die
Stimmung bei den vom organisatorischen Missgeschick Betroffenen zunächst natürlich im Keller.
Erst als die Gruppe mit den Läufern um die 50 Minuten kam, die nicht vom rechten Weg
abgekommen waren, besserte sich auch wieder die Stimmung im Zielbereich.
Das Hambrücker Läuferfeld verteilte sich in mehreren kleinen Gruppen. Unsere jungen Läufer Lucas
und Dominik fühlten sich gut und waren dementsprechend flott unterwegs. Jürgen begleitete Jörg
auf dem Weg und absolvierte daher die Strecke an diesem Tag in einem für seine Verhältnisse
gemütlichen Tempo.
Nachfolgend die Ergebnisse der Lußhardtläufer:
10 km Lauf:
Nico Müller
Heiko Notheisen
Daniel Feil
Peter Knetsch
Egon Drexler
Lucas Zanki
Adrian Zanki
Frank Schärr
Dominik Thuro
Isabella Namyslo
Jörg-Uwe Meinke
Jürgen Schilder

47:42
47:58
48:51
50:35
50:57
51:01
51:22
51:47
53:09
56:06
57:28
57:29

Halbmarathon
Walter Namyslo
Volker Wintzheimer
Sabine Göckel

01:48:25 h
01:51:05 h
02:06:34 h
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