
Die Mannschaft ist der Star bei den Deutschen 
Straßenmeisterschaften über 10 km in Bobingen 

 
Bei den Deutschen Meisterschaften über 10 km Straßenlauf, welche in Bobingen, in 
der Nähe von Augsburg, stattfanden, kam das Team M50 der SSG Königswinter auf 
das Siegertreppchen und belegte den dritten Platz. Dabei stand lange nicht fest, ob 
Frank Apfelbaum wird antreten können, da dieser an einer Kapselreizung laboriert, 
was nach eigenem Bekunden über einen Zeitraum von zwei Monaten kein 
vernünftiges Training zuließ, so dass erst drei Tage vor den Meisterschaften nach 
eigener Aussage beschwerdefreies Laufen war. Unter den denkbar ungünstigen 
Umständen, ob denn ein Durchlaufen unter Wettkampfbedingungen damit möglich 
war, reiste Apfelbaum mit den Kollegen Thomas Schneider und Guido Simons nach 
Bayern. Am Vorabend des Wettkampfes legten sich die drei eine Wettkampfstrategie 
zurecht und erwarteten am folgenden Tag um 13 Uhr den Startschuss.  
Bis Kilometer vier konnte sich Apfelbaum an den sich gleich nach dem Start vom Feld 
absetzenden Spitzenläufern der M50 orientieren, musste dann aber nach eigener 
Darstellung kräftemäßig bedingt den Kontakt abreißen lassen. Bei Kilometer sieben 
schloss Vereinskamerad Thomas Schneider auf und einige Zeit bildeten beide eine 
Laufgemeinschaft. Doch Schneider war alsbald zu schnell für Apfelbaum, so dass er 
diesen ziehen lassen musste. Schneider spulte die Distanz "wie ein Uhrwerk" 
herunter und führte das Team mit einer Zeit von 36:23 min. als erster des Trios und 
Zwölftplatzierter der Gesamtwertung M50, insgesamt 36 in der Altersklassen-
Wertung, über die Ziellinie. Apfelbaum kam dort als Vierzehntplatzierter nach 36:37 
min. ein. Dritter im Bunde, Guido Simons,  finishte als 22. der M50 mit einer Zeit von 
37:25 min. und wuchs dabei, wie schon bei den Deutschen Halbmarathon-
Meisterschaften in Refrath, über sich hinaus. 
Nach einiger Zeit der Ungewissheit, ob denn die Gesamtzeit von 1:50,35 Std. für das 
Team reichen würde, war die Erleichterung umso größer, als letztlich feststand, dass 
man hinter den Mannschaften von Post-Telekom Rosenheim und LG Bad 
Soden/Sulzbach/Neuenhain auf den Bronzerang gelaufen war. Erfreut zeigten sich 
die drei SSGler dabei nach eigenem Bekunden auch darüber, dass das Team im 
richtigen Moment Stärke zeigte und so die Schwäche eines Teammitgliedes aufgrund 
dessen krankheitsbedingten Trainingsrückstandes kompensieren konnte.  
Nicht vergessen seien die beiden SSF Bonn Juniorinnen Julia Kümper auf Platz 13. in 
39:30 min und Katharina Malter Platz 20 in 40:31 min. 
(za) 



 


