
Vereinsfahrt und Teilnahme am 37.GutsMuths Rennsteiglauf in Thüringen

Am Freitag den 15.05 um 6.00Uhr starteten wir unsere Vereinsfahrt mit
15 Personen (mit dabei auch Lauffreunde aus Rehlingen und aus dem
Hochwald) im 50ziger Bus mit unserem gutgelaunten Busfahrer Axel Bauer.
Unterwegs gab es wie so oft Frühstück mit Lyoner,Käse und Kuchen.
In EISENACH wurde eine Mittagspause eingelegt die man zur Besichtigung
der Stadt und zum Abholen der Startunterlagen für die Supermarathonis
nutzen konnte, ehe es dann weiter nach Oberhof ging,da wurden die
Startunterlagen der Halbmarathon Läufer abgeholt.
Danach ging es sofort weiter nach Neuhaus wo die Marathonis ihre
Startunterlagen auf der Marathonmesse in Empfang genommen haben. 
Als alle Läufer ihre Unterlagen hatten sind wir nach SUHL zurückgefahren,
wo wir unser 4 Sterne Hotel Thüringen bezogen haben.Nach einem guten
Abendessen und einem kleinen Umtrunk ging es auch schon ins Bett.

Samstags gab es für die SUPERMARATHONLÄUFER schon um 3:30Uhr
Frühstück, und um 4:30Uhr war Abfahrt nach EISENACH da um 6;00Uhr
schon gestartet wurde.
Es hatte die ganze Nacht geregnet,es war kalt und neblig zugleich es schien
ein sch….ss Morgen zu werden zumindest was das Wetter anbelangte.
Aber in EISENACH angelangt hörte es auf zu Regnen und das Wetter wurde
super bis zum Start der um 6;00Uhr dann erfolgte,wo wir dann mit 3
Startern auf die 73 KM Strecke gingen,( TINCHEN – GELI – und PETER)
Die Strecke war sehr hart,steil geröllig und vom vielen Regen glitschig.
Wolle kam uns bei KM 50 mit dem Fahrrad ,er hatte dann schon 50
stramme Kilometer hinter sich, entgegen mit frischer Bekleidung 
und diversen Kleinigkeiten im Rucksack,und wir freuten uns ihn unterwegs zu
sehen.---DANKE an unseren WOLLE ---
Wir kamen alle gut durch und waren gutgelaunt und glücklich im Ziel……

Und nun zu unseren Marathonis die nach einem guten Frühstück um 9:00Uhr
in NEUHAUS starteten.
Nach dem Schneewalzer und dem Rennsteiglied ging es auf die Strecke
die auch sehr hügelig und schwer war,mit sehr schmalen Stellen die ein
überholen fast Unmöglich machten aber unsere Läufer ---JOHANNES und
BIRGIT--- haben die 43,5KM gut gemeistert und waren sehr locker im Ziel
wo alle Läufer von unseren mitgereisten Fans (Eddy-Gerdi-Moni usw.)
mit Getöse empfangen und gefeiert wurden…

Am Bus hatte dann Axel unser Superbusfahrer schon was warmes zu Essen
vorbereitet und auch Kaffee und Kuchen bereitgestellt.



Vielen Dank auch an ---SUPERAXEL---
Es waren sehr viele Saarländer am Start und trotz der schweren Strecke
war es ein sehr schöner Lauf und insgesamt eine gelungene Veranstaltung,
und eine starke Vereinsfahrt.

Abends wurde im Hotel gespeist und sehr lange zusammengesessen!!!

Sonntags haben wir dann einiges besichtigt unter anderem die Wartburg in
EISENACH--SCHMALKALDEN--WASSERFÄLLE--RENNSTEIGGARTEN--
usw.
Montags ging es dann nach Besichtigung eines Glasstudios Richtung Heimat,
wo wir wohlbehalten gegen Abend wieder ankamen.

                  
                    -  Ergebnisse und Platzierungen  -

SUPERMARATHON 73KM
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Netto

710 105 1806 » Alles Peter 50 LTF Marpingen 08:11:38

84 10 1809 » Spaniol Mattina 50 LTF Marpingen 08:31:11

130 16 1807 » Warken Angelika 50 LTF Marpingen 08:58:28

MARATHON 43,5KM
Platz Pl.AK

Startnr
.

Name AK Verein Netto

184 23 4390 » Alles, Birgit (DEU) 50 LTF Marpingen 04:39:51

634 31 4743 » Schulz, Johannes (DEU) 55 LTF Marpingen 03:56:53

Platz Teamname Zielzeit

.

                     Danke an AXEL BAUER und MÜLLENBACH REISEN

                          PA


