1. Jelena Rölz (La Carrera TriTeam)
10:09:05 (1:00:00, 5:14:21, 3:50:51), 2.
Katharina Grießemer (Team twenty.six)
11:27:22
(1:29:47, 6:14:10,
3:37:37), 3.
Nürnberger
Nachrichten
Barbara Benz (La Carrera TriTeam)
12:30:11 (1:17:54, 6:43:41, 4:19:41), 4.
Dagmar Ulrich (La Carrera TriTeam)
12:46:40 (1:14:38, 6:37:32, 4:47:16).
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Als Landkreis-Zweite
kam mit
11:27:22 Katharina Grießemer (Team
twenty.six) ins Ziel. Bereits 2017 wurde sie Zweite. Ihre Zeit konnte sie diesmal um 17 Minuten verbessern.

Der Startnummer von Charlie Leidel alle Ehre gemacht
Die Besten aus den Vereinen der Landkreise: Markus Stengl hält sein Versprechen SUB 9 — Hackordnung bei twenty.six durcheinander
„Das war eine grundehrliche SUB 9.“ Der für den
TV Hilpoltstein startende
Freystädter Markus Stengl
hat seine Vorhersage wahr
gemacht und der von Charlie Leidel geerbten Startnummer 50 alle Ehre gemacht. Nach 8:53:31 im
Ziel, führte sein erster Weg
zur Familie. Da war es auf
jeden Fall weniger einsam
als auf der Strecke.
„Ich war fast das ganze
Rennen
alleine
unterwegs“, erklärte er die Charakterisierung „grundehrlich“. Nur beim Laufen
unterstützten sich er und
Laura Siddall für einen
kurzen Abschnitt: „Ich
hab’ dann vorsichtshalber
zurückgesteckt.“
Das hatte einen guten
Grund, denn beim Schwimmen war er schon eine
Minute hinter seiner Zielzeit aus dem Wasser gekommen. Auch auf dem Rad
war nichts gutzumachen: Markus Stengl (re.) vom TV Hilpoltstein lässt seinen Emotionen freien Lauf, ihm folgte ein weniger zufrieFoto: Paul Götz
„Da war ein Wind, da ha- dener Bernd Hagen vom Team twenty.six.

ben alle leiden müssen.“
Mit dicken Beinen ging es
nicht gerade optimistisch
zum Marathon. Nach den
ersten beiden Kilometern
im 3:30er-Schnitt kam die
Leichtigkeit zurück. Das
Finish stand nicht mehr
infrage.
Knapp vor Bernd Hagen
vom Team twenty.six kam
er über die Linie. Der war
mit seinen 8:53:51 etwas
weniger zufrieden, hatte er
doch wie immer eine Zeit
von 8:30 Stunden angepeilt. Immerhin hat es ihn
nicht so übel erwischt wie
zum Beispiel Niclas Bock,
der sich auf den ersten Radkilometern in der Spitzengruppe getummelt hatte,
weit zurückfiel und beim
Marathon ausstieg.
„Die Alten haben es letztlich wieder richten müssen“, schmunzelte Hagen
im Hinblick auf den angepeilten Sieg in der Mannschaftswertung. Was nicht
ganz zutraf, denn zwei der

drei Schnellsten des Rother Vereins
waren aus der AK 25.
Aus der dritten Startgruppe hatte
dabei überraschend Alex Schmitt die
Nase vorne, den keiner auf der Rechnung hatte und der mit 8:41:45 deutlich unter neun Stunden blieb. Die
Nummer drei von twenty.six war Alexander Bechtel, der mit 9:05:45 auf
Rang 46 ins Ziel kam.
Voraus hatte der alte Hase Bernd
Hagen seinen jüngeren Teammitgliedern, dass er nach dem Rennen bald
ansprechbar war. Er hatte seine
Traumzeit bald abgehakt: „Das
Schwimmen war schon schlechter als
sonst. Für das Radfahren hatte ich
eigentlich eine gute Prognose, aber
dann war ich 20 Minuten langsamer
als erhofft. Das Laufen war bis Kilometer 30 super. Doch dann kam zum
Tief auch noch die Steigung nach
Büchenbach.“
Dass man die 8:30 noch viel deutlicher verfehlen kann, demonstrierte
Team-Kollege Lasse Ibert. Auf dem
Rad fiel auch er zurück, die Marathonstrecke schaffte er mit vielen Gehpausen. Mit 9:58:10 unterbot er gerade
noch unter die zehn Stunden und kam
als 199. über die Linie.
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Die „fiese Steigung“ vor Büchenbach forderte von allen die letzten Kraftreserven

Sebastian Kienle: Wenn viele Leute
etwas Großes von einem erwarten,
muss das nicht immer gut gehen. Ich
mag die Situation eigentlich nicht, als
absoluter Top-Favorit in so ein Rennen
zu gehen. Mit dem Wind und mit der
Steigung vor Büchenbach haben alle
zu kämpfen. Irgendwann wünscht man
sich nur noch Rückenwind und bergab.

Andreas Dreitz: Am schlimmsten war
die Steigung nach Büchenbach. Hoch
bin ich gut gekommen, aber wieder runter hatte ich überraschend Probleme.
Also ich bin den Berg rauf schneller
gelaufen als runter. Da war die Länge
insgesamt schon sehr fortgeschritten
und die letzten Kilometer waren total
hart.
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Daniela Sämmler: Die Steigung vor
Büchenbach war schwer für mich. Am
Schluss geht nicht mehr so viel. Und
wenn‘s dann noch den Berg rauf geht,
tut einem alles weh und die Beine klappen weg. Der Wind war beim Laufen
ganz angenehm. Auf dem Rad war der
Wind ganz schön hart, damit habe ich
nicht gerechnet.
Foto: Giurdanella

Stephan Schulz: Ich hasse es, mittendrin aufzuhören. Das tut mehr weh als
die Zehe. Ich habe gleich am Anfang
vom Marathon völlig überpaced und
musste nach der halben Strecke aufgeben. Ich hatte keine Kraft mehr. Das
war meine eigene Schuld. Am Montag
bin ich wieder hier zum Anmelden für
nächstes Jahr.

Alexander Bechtel: Die Steigung vor
Büchenbach hat mich noch mal richtig
geschafft am Ende. Ich kannte die Strecke noch nicht, ich bin zum ersten Mal
dabei. Das zieht sich unglaublich, und
die Steigung kommt ja erst bei Laufkilometer 30 oder so. Jetzt brauche ich
erst mal Pause und Erholung und will
ein wenig Genießen. Fotos (4): Regner
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