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Nicht nur beim
Duathlon vorn dabei
La Carrera TriTeam Rothsee
trumpfte bei mehreren Laufen auf
Hll..POLTSTEIN - Neben dem Hilpoitsteiner "Duathlon Day", bei dem
das La Carrera TriTeam Rothsee mit
18 Athleten am Start war und mehrere Podestpliitze belegte (wir berichteten) standen noch weitere Veranstaltungen am Wochenende auf dem Programm. Vnter anderem sprangen bei
Halbmarathon-Liiufen in lngolstadt
und Amberg zwei weitere Medaillen
fur die Carrera-Cracks heraus.
Da ein Start beim "Duathlon Day"
fur den sportlichen Leiter von La Carrera, Ingo Macher, wegen einer Familienfeier nicht moglich war, entschied
er sich am Tag davor fUr den OdloHalbmarathon
in Ingolstadt. In
1:21:16Stunden finishte er als 34. der
Gesamtwertung und konnte sich tiber
den zweiten Platz in seiner Altersklasse M40 freuen.
Zwei Athleten machten einen AusfIug in die Hansestadt Hamburg, urn
dort beim Marathon anzutreten. FUr
Melanie Rester war es der erste Start
tiber die 42,195 Kilometer und sie
erreichte relativ mUhelos ihr ambitioniertes Ziel, unter 3:30 zu laufen:
Nach 3:27:08 Stunden blieb die Uhr
stehen, was in ihrer Altersklasse den
32.Rang bedeutete. Dabei war das
nicht zu warme Wetter mit immer wieder einsetzendem leichtem Regen fur
sie perfekt, und auch der Mann mit
dem Hammer kam erfreulicherweise
nicht. Michael Riechel hatte den Startplatz fUr den Hamburg-Marathon gewonnen und lief ein entspanntes Rennen in 3:32:04 Stunden ohne groBen
Zeitdruck.
Schnelles Familienduo
Da La Carrera seit dieser Saison
Mitglied im Bayerischen Leichtathletik-Verband (BLV)ist, kann an Meisterschaften teilgenommen werden. So
entschied sich Petra Pummer fur einen Start bei den bayerischen Halbmarathon-Meisterschaften in Amberg.
Auch hier war das Wetter perfekt, der
etwas eckige Kurs auf nicht allzu
schnellem Untergrund war allerdings
nicht unbedingt fUr Bestzeiten geeignet. Petra Pummer war trotzdem fIott
unterwegs und finishte nach 1:44.31
Stunden. Damit wurde sie dritte bayerische Meisterin in der W55.
Ihre Tochter Stephanie Punlffier
war zurn Zuschauen oUIldAnfeuern
mitgekommen und meldete kurzentschlossen fur die Zehn-KilometerStrecke nacho Mit 41:23 Minuten wurde
sie Gesamt-Zweite und machte den
Familien-Erfolg komplett.
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