Neuer Vereinsrekord fiir La Carrera TriTe am
. Hllpoltsteln ( gal Mit Martin
Heinloth, lngo Ma h r, I'rank
Zimmermann und Petra Prummer haben vier Athleten des La
Carrera TriTeams Rothsee den
Frankfurt Marathon bewaItigt.
Martin Heinloth war dabei am
schnellsten
unterwegs
und
stellte sogar einen neuen Vereinsrekord auf.
Heinloth startet im ersten
Start block, wa ibm auf den
ersten funfKilometern viel Kraft
kostete, da er nur am Dberholen und Ausweichen war. Danach konnt er mit einer groBeren Gruppe bis Kilometer 25
mitlau~ n und passierte die
Halbmarathon-Distanz
(21,1
Kilom ter) nach 1:17:52 Stunden schneller als beabsichtigt.

Platz drei und
ftinf fiir Kilian

(,eplant hatte Heinloth 1:20
Stunden.
Ab Kilom t'r
'iO
mu. te er zwar das 'I empo
drosseln, lief aber nach 2:41:05
Stun den tibergliicklich in die
Fe thalIe in Frankfurt ein.
H inloth verbes erte damit eine bi herige Bestzeit von 2:43:35
tunden aus dem Jabr 2014
(Hamburg
Marathon)
noch
einmal und belegte in seiner Altersklasse M30 den 17. Platz bei
der Deutschen Meisterschaft.
Ingo Macher lief die ersten
zehn Kilometer noch vor ichtig
an, erhohte dann aber das
Tempo und lag mit 1:28:44
Stunden nach 21,1 Kilometern
im Marschplan. Ab Kilometer
33 musste er alIerdings den 2:59LuftbalIonlliufer ziehen lassen,

da die Beine immer schwerer
wurd('n und ab Kilometer 38
auch zu krampf n begannen.
l)ennoch lief Macher eine toile
Zeit von 3:02:04 Stun den und
verbe erte
eine
bi herige
Be tz it urn tiber vier Minuten.
Ftir Frank Zimm rmann war
e in Frankfurt der sechste Marathon-Startin die emJahr. Erst
vor drei Wochen war er am Bodensee tiber die 42,2 Kilomter
gestartet.
Er finishte nach
3:27:44 Stunden. Petra Purnmer sptirte von Beginn an, dass
ihr die Kraft fehIte, urn ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Obwohl sie immer wieder ans
Aussteigen dachte, kiimpfte sie
GlUckllche Anlsher: Martin Heinloth (von links), Petra Pummer, Ingo sich durchs Rennen und 6Macher und Frank Zimmermann.
Foto: R. Pummer
nishte nach 3:50:28 Stunden.

Saisonhohepunkt unter Palmen
Dieter Leidl aus Roth bewaltigt Marathon auf Mallorca - Sechs weitere Finisher aus der Region

(sga) Patrick Kilian vom La Carrera TriTe am
RothjHllpo/tsteln
(HK) MeRothsee hat sowohl beim Stadt- diterranes Marathon- Feeling im
lauf in Wolfratshausen als auch spaten Oktober auf der d utbeim Waldperlachlauf in Mtin- schen Urlaubsinsel Nurnmer
chen tiberzeugt. In Wolfrats- eins: Sieben Athleten aus der
hausen ging Kilian tiber die Region sind beim Marathon
amtlich vermessene Ftinf-Ki- Palma de MalIorca an den tart
lometer-Strecke an den Start gegangen. Wlihrend Dieter Leidl
und landete in 18:10 Minuten von der TSG Roth tiber die voIauf Gesamtrang fiinf und auf le Marathon-Distanz
startete,
Platz zwei in seiner Altersklasse absolvierten sechs weitere lauMU20. In Mtinchen ging Kilian fer den Halbmarathon.
ebenfalIs tiber fiinf Kilometer
Bei spatsommerlichen Temins Rennen, finishte nach 18:30 peraturen fuhIte sich Dieter
Minuten und wurde darnit Leidl vom Team Leidl der TSG
Dritter gesamt und Sieger der Roth sichtlich in seinem EleAltersklasse MIA.
ment. Nach den anfanglich erst
achen Kilomete
artete
Hllpo/tsteln

GroBteil der Starter in den
Halbmarathon-Zielbereich
in,
und so war der erfahrend Ma
rathonlauf r plotzlich all ine
auf we iter Flur. Das Spitz nf Id
(Endzeit 2:43 Stunden) war b reits weit enteilt, soda s der
TSG-Lau~ r die zweite Illilfte
der Marathondistanz quasi alleine zurUcklegen musste. IHer

kam ibm ine mehrjlihrige Er- Hohenmeter
und die recht
fahrung auf der Langstrecke zu winkelige
Streckenfuhrung
Gute. Am nde landete Leidl in durch die Altstadt mit seinen
3:09:17 Stunden auf Ge amt- Shopping-Urlaubern
verhinrang 22 unter den rund 1000 derten sicher eine noch besseMarathon-Laufern.
Als Ftinf- re Endzeit", sagte Leidl, der sich
platzierter fehIte ibm in einer nach dem Zieleinlauf bei der
Altersklasse am Ende nur rund Kathedrale La Seu in Palma
eine Minute fur einen Podest- trotzdem zufrieden zeigte. .
Dber die Halbmarathon-Displatz...Di
in gesamt gut 400
tanz gingen auBerdem Pia und
Kurt Holzapfel, Werner und
Petra Sperber, Franz Mederer
(aIle Allersberg) und Gastlliufer
Helmut Schmitt aus Hilpoltstein an den Start. Alle Sechs
genossen bei Start und Ziel den
Blick auf die Kathedrale von

