BlueLiner-Frauen holten Mannschaftsgold bei DM:
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Ernst Riemann ließ sich ebenso
Tanja Elezovic (W40) lief im Vorjahr wie die BlueLinerinnen nicht vom
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den Rest von Deutschland und fünften Gesamtrang.
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