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Glaretti holt beim Debüt den
DM-Titel
Die Bluelinerin siegt in Marburg über 5o Kilometer. Die
Mannschaft der Männer gewinnt Bronzein der
Seniorenwertung.
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Mit acht Athleten war der Wolfenbütteler Iaufelub (If) Blueliner bei den Deutschen

Meisterschaften über 5o Kilometer in Marburg vertreten.

,oMit ihren körperlichen und
mentalen Voraussetzungen
könnte sie zu einer Gefahr für
die gainizGroßen werd€rr.66

Blueliner Dr. Ernst Riemann über
Teamkollegin Alina Claretti.

Für eine große Überraschung sorgte Alina Claretti:

Die 34-Jährige sicherte sich bei ihrem

Ultramarathon-Debüt die Goldmedaille in der

Frauen-Hauptklasse. Mit ihrer 7ßitvon 4:o7:2o
Stunden war sie zudem so schnell wie noch keine

Bluelinerin zuvor. In der Vorbereihrng hatte sich
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Claretti auch von Verletzungen und Infekten nicht beirren lassen. Sie wollte unbedingt

an den Start gehen und holte sich immer wieder Rat bei erfahrenen Ultraläufern. ,,Sie

hat die Ratschläge in einer selten erlebten Konsequenz in die Praxis umgesetzt",lobte

Dr. Ernst Riemann seine Teamkollegin und ergänzte: ,,Mit ihren körperlichen und

mentalen Voraussetzungen könnte sie zu einer Gefahr ftir die ganz Großen werden."

Auch Ilka Friedrich zeigte sich in guter Form. Mit 4:28:o7 std lief sie ihr mirAbstand

bestes Rennen und landete im stark besetzten Teilnehmerfeld der Klasse W4o auf Rang

sechs. Anke Meinberg rundete die positive Bilanz der Blueliner ab. In 5:27:39 std

gewann sie die Bronzemedaille in der W6o. Das Trio belegte in der

Mannschaftswertung Rang fünf.

Teamgeistbewiesen auch die Männer, die trotz gesundheitlicher Probleme an den Start

gingen, um wertvolle Punkte für die Bundesliga-Wertung zu sammeln. Schnellster

Blueliner war Matthias Thiede, der mit g:46222 std Fünfter der M35 wurde. 
"Ich 

wollte

im Wesentlichen zu einem guten Mannschafuergebnis beitragen", sagte Thiede

anschließend.

AuchAndr6 Schneider (M+o) war gesundheitlich angeschlagen,lief aber dennoch mit
g:54.45 std eine persönliche Bestzeit (rz.Platz M+S). In der M6o verpasste Riemann

mit Rang vier nur koupp einen Urkundenplatz, komplettierte aber die Mannschaft (6.).

Zudemkam er mit Matthias Schulze (S:zzzt{ std) und Michael Richter (S:4r:rr std) auf

den Bronzeplatz in der Seniorenwertung.

DieserWettkampf war zugleich derAuftaktfür die Ultamarathon-Bundesliga. Der LC

Blueliner nimmthier Rangfiinf ein.

http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/regionalsport/wolfenbuettel/claretti-holt-beim-debuet-dendm-titel-
idrzggSgg.html
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