, Bunt gemischte Mannschaft:

1. Platz für BlueLiner
"

Wolfenbüttel. Eine in mehrfacher Im Laufe des Sonntags, bei erneut
Hinsicht bunt gemischte Mann- sommerlichen Temperaturen, setzschaft des Laufciubs BlueLiner aus te sich das Kopf an Kopf-Rennen
Wolfenbüttel trat beim diesjährigen fort.
Rüninger 24-Stunden-Lauf an und ~emeinsam traf man die Entscheisicherte sich am Ende Platz 1.
dung, die letzten zwei Stunden geUnter den insgesamt acht Mahn- meinsam zu bestreiten, um mögschaftsteilnehmern befanden sich lichst schnell und effektiv zu bleinicht nur fünf Damen und drei Her- ben, das heißt, die Läufer "sprinteren, sondern auch ein aktueller. ten" immer nur ein oder zwei RunQuerschnitt durch den Laufclub, den oder Kilometer, die anderen
von Laufeinsteigern und Neumit- Teilnehmer konnten etwas pausiegliedern bis hin zu schnellen Kurz- ren - somit war man schneller.
und Mittelstreckenläufern und er- Dies wurde mit 264 Kilometern
fahrenen Marathonteilnehmern.
und 4 Kilometern Vorsprung auf
Ein Zeitplan für die Abdeckung der die folgenden Mannschaften ergesamten 24 Stunden war im Vor- folgreich belohnt.
'
feld erstellt worden, es musste Für die Plätze zwei und drei entsich schließlich immer ein Läufer spann sich ein Kampf um Sekunauf der Strecke befinden.
'den und Meter zwischen den
Die Titelverteidigung (BlueLiner lie- Mannschaften von Kjapte Loeper
, fen auch die vergangenen Jahre und Team Augenblick. Der Wettauf den 1. Platz)' stand diesmal streit war bis kurz vor Ende der 24
. nicht im Vordergrund. Allerdings Stunden so ausgeglichen, dass
zeichnete sich bereits am Sonn- sich die beiden Mannschaften entabendnachmittag schon ein recht schieden, gemeinsam mit gleicher
ausgeglichenes Rennen ab, die Zeit und Kilometerzahl die Ziellinie
Führung wechselte zwischen drei zu überqueren.
Mannschaften hin und her.
Somit endete füralie Teilnehmer
Zeitweise führten die BlueLiner, des 24 Stunden laufs am Sonntag
dann zum Abend und in der Nacht um 15 Uhr ein Wochenende, das,
_9j119 di.~se pla!.~ieruo_gauch rlJ.?1 reich an Laufkilometern und-körwieder verloren. Auch musste perlictien Anstrengurigen\;Va~.
1
nachts eine fehlende halbe Stunde Insgesamt waren 26 Läuferinnen
im Zeitplan kurzfristig von den und Läufer des LC BlueLiner aus
Mannschaftsmitgliedern
ausge- Wolfenbüttel erfolgreich in Rüninglichen werden.
.
gen unterwegs.
'
, ,

Die erfolgreiChe Mannschaft (von links): Andre Jeschke, IIka
Friedrich, Ulrike Verhoef, Michael Fürer, Katrin Wahl-Beck, Matthias Thiede, Friederike S~hol;Zund Sabine Klapschinski.

