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OTVler trotzen der Kälte
Benedikt Strätling siegt beim 6 Stunden Lauf in Herne!
Sechs Stunden Nonstop Laufen sind schon ein hartes Stück Arbeit. Dies wurde den Läufern beim 1. Sechs-Stunden Lauf in
Herne noch zusätzlich erschwert, betrugen die Temperaturen am Sonntag, den 18.3. 18 gefühlt nur minus 5 Grad. Dazu blies
noch ein eisiger Wind, der jeden anderen davon abhielt überhaupt an die frische Luft
zu gehen. Aber Ultraläufer sind einiges gewohnt und so starteten 66 Läufer bei der gut
organisierten Veranstaltung.
Das Team Camerone e.V. hat diesen Lauf erstmalig veranstaltet. Wie der Titel der
Veranstaltung schon verrät, beträgt die Dauer des Laufes 6 Stunden. Die Laufstrecke
ist eine 5 Kilometer lange Runde um die Akademie Mont-Cenis. Eine Besonderheit
dabei ist, dass die Teilnehmer auch durch die Akademie laufen. Die Runden werden
automatisch gezählt, die letzten Meter bis ins Ziel werden zusätzlich genau
vermessen.
Benedikt Strätling vom OTV Endurance Team ließ sich nicht von den äußeren
Bedingungen beeinflussen und lieferte eine sehr gute Leistung ab. Er lief gleichmäßig
seine Runden. Die abwechslungsreiche Strecke war mit einigen Höhenmetern
gespickt, denn in jeder Runde durchquerten die Aktiven eine Senke.
Benedikt absolvierte in den 6 Stunden 71,445 km und siegte deutlich vor dem Zweitplatzierten Alois Wimmer aus Herten, der
insgesamt 68,948 km lief.
Marathoni Detlef ist wieder on Tour
Detlef Blässe startete beim 44.Marathon in Bergisch Gladbach-Bensburg und wurde direkt beim Start vom Wetter
überrascht. Am Sonntagmorgen, den 18.3.18 des 44. Königsforst-Marathons in Bergisch Gladbach-Bensberg trauten Läufer
wie das ausrichtende TV Refrath running team mit über 100 Helfern ihren Augen nicht: es schneite gut drei Stunden, obwohl
sonniges Wetter vorhergesagt wurde. So musste der Slogan von run green kurzerhand in run white – run happy
umgeschrieben werden. Erstaunlich, dass sich trotz des Wintereinbruchs 248 Kurzentschlossene bei minus 3 Grad und einen
unangenehmen Ostwind nachgemeldet haben.
Detlef Blässe lässt sich von solchen Wetterkapriolen nicht beeindrucken und lief die zwei anspruchsvollen Runden durch den
Königsforst in guten 4:06:25. Auch Detlef musste gegen den eisigen Wind laufen und ist aufgrund der äußeren Bedingungen
sehr zufrieden mit seiner Endzeit und dem 11. Platz in der AK 55.
Lichterlauf in Kleve
Alex Erdt lief beim Klever Lichterlauf am 16.3.18 die 5 km Strecke. Der Lichterlauf wurde erst zum zweiten Mal durchgeführt
und findet immer mehr Anhänger. So beeinträchtige der leichte Schneeregen die Läufer nicht wirklich, da die Stimmung auf
und an der Strecke gut war. Alex Erdt lief mit der Zeit von 0:37:44 auf den 16 Platz in der AK 40.

