E~neWÜrdigeNachfolgerin von Christine Ramsauer
Stephanie Pummer aus Selingstadt teht kurz vor dem Ge amtsieg im Läufer-Cup - Spannung bei den Männern
Hllpoltsteln (HK) Der LäuferJahre, Christine Ramsauer (lAC her erzielten 69 ZäWern weiterCup des Leichtathletik-Kreises
Quelle Fürth) aus Allersberg, ver- hin den Platz an der Sonne geMittelfranken-Süd biegt auf die harrt seit ihrer Verletzung wei- nießen. Unverändert sind auch
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Für die letzten drei Läufe in Büchenbach (Samstag), Rednitzhembach (16. ovember) und
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Büchenbacher Waldlauf am Samstag

