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Berglauf r.rtit 16o Teilnehmern
16o Teilnehmer waren am Samstag,
bei der Dürldreimer Berelauf-Premie-
re am Stat. Sieqer wurde Christian
f,nglert, Muttersiadt. 
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Im Wingert war das Starterfeld noch zusammen, in den Bergen riß es aus-
eiharder, Von t6o Läufern kamen r59 an. -Foro: Mf

spot, tritt als Geschäftsmann und Fa-
milienvater aber jetzt kürzer. Dennoch
gelingen ihm am Berg irnmer noch
cchr orte F ocllni<cc

Bei den Damen siegte in 45:48 Minu-
ten die 4rjährige Gaby Schwan (Karls-
ru}le) vor der favorisierten 2rj:ilüigen
Saskia Jeck (ABC Ludwigshafen; 47:3o),
die noch nie am Berg gelaufen war und
hier ' voller Respekt - nw einen harten
Trainingslauf absolvieren wollte.

Ein heißes Rernen lieferten sich die

Jüngsten: Der r2jährige Patrik Stein aus
Mutterstadt gewann bei den Schülern
in henorragenden 47:3r nur hauch-
dünn vor dem erst neunj:i}rrigen Lauf-
talent Christian Ulbrich aus Weinheim.
Rafael Bender (r9) vom LC wurde in
sehr guten 38:4o Gesamt-Achter und

Ex-Triathlet stürmt Peterskopf
r LErcHrArHLErrK: Teilnehmer vom r. Dürkheimer Berglauf begeistert

) Strahlende Gesichter nicht nur bei
den Siegern, sondern auch beim ver-
anstaltenden Laufclub: Die Berglauf-
Premiere am Samstag wurde zu ei-
nem überwältigenden Erfolg. Neben
der henorragenden Organisation
durch den LC trug sicher auch das
sonnige Wetter dazu bei.

16o Läuferinnen und Läufer im Ziel -
nur einer mußte mit Wadenkrämpfen
aufgeben - waren für den Adang
nicht schlecht. Denn es gab diesmal
noch Terminüberschneidungen mit
zwei weiteren Läufen in der Umge-
bung und einem Berglaufim Schwarz-
wald. Sehr positiv fiel das Uiteil der
Teilnehmer über die Streckenführung
aus, die dem veranstaltenden LC-Team
bei der Planung viel Kopfzerbrechen
bereitet hatte. Alle waren des Lobes
voll über die zwar enorm kräftezeh-
rende, aber wunderschöne, abwechs-
lungsreiche Naturstrecke durch den
Wald. Insgesamt mußten 5Io m Hö-
henanstieg auf 8,7 km Länge bewältigt
werden, zuletzt vom Schlagbaum auf
direktem Weg steil hinauf zum Gei-
ersbrunnen und weiter zum Bismarck-
turm auf dem Peterskopf.

Sieger war Christian Englert aus
Mutterstadt in j5:o9 Minuten, gefolgt
von Lokalmatador Thomas Bender,
dem erst r7jährigen Spitzenläufer des
LC, in 3536 und Bernhard Wilhelm
vom r. FC Kaiserslautem in j5:54. Der

lljährige Englert zählte früher zu den
besten deutschen Triathleten und wid-
met sichheute überwiegend dem Lauf-

Zweiter bei der |ugend hinter seinem
Bruder Thomas und stefan Jamin (LG
Weinstraße; 43:43) aus Bad Dürkheim.

Henning Schreehage von LC liefals
Veranstalter trotz der Belastung durch
die Organisation selbst mit, um die
Strecke unter Wettkamplledingungen
zu testen. Mit 4r:r4 Minuten war er als
Gesamt-rg. deutlicher Sieger in der
Kiasse M 55.

Die Mannschaftswetung gewann
der LC Bad Dürkheim (T. Bender, R.

Bender, Schaeehage) vor der LG Wein-
straße (Wassmrr, Oel, Jamin) und
Schifferstadt iJung, Jung, Müller). Bei
den Frauen kam ailein das Team des
Ditkheimer Reitervereins (Gödel,
Klanke-Hqüer, Gödel) in die Wei-
tung. (shg)


