
treff in seinem Programm, wo

man sich bei guter Betreuung lei-

stungsgerecht sPortlich entwik-

keln kann. Und auf der HomePage

vom TV kann man sich bereits für

den Lauf 2014, der am 1 1. Okto-

ber stattfinden wird, äomelden.

Es gibt noch freie StartPlätze !

Startschuss zum l1km Lauf

Sankt Augustin (RS) - Zum 32.

mal veranstaltete der TV Han-

gelar am 12. Oktober 201 3 den

Volkslauf ,,Rund um den Flug-

platz". ln diesem Jahr folgten wie-

der über 200 Läufer und Läuferin-

nen dem Ruf nach Hangelar. Denn

Jahr für Jahr trägt mit bewährter

guter Organisation das Team vom

TV diese Veranstaltung aus.0b-
wohl das Wetter kühl war und

am Tag darauf der Köln Mara-

thon auf dem Programm stand,

zeigte auch diese Veranstaltung

wieder, wie beliebt sie bei den

Läufern im Kreis Bonn-Rhein-

Sieg ist. Bei den 26 gestarteten

Schülerinnen und Schülern war

auffallend, dass die Mädels mit

den Jungs gut mithalten konn-

ten, wobei die U8-Läuferinnen

die Jungs klar abgehängt haben !

50 Starter umfasste das Feld im

4.000 m Lauf. Die Siegeszeit von

Felix Herrera, der ziemlich ent-

spannt ins Ziel lief, mit 13:18

war schon beachtlich, bedeutet

sie doch einen Schnitt von ca.

3:20 auf den Kilometer. Doch

zwei weitere Punkte sind zu die-

sem Lauf bemerkenswert. Ein

junges Mädchen aus der U 16-

Klasse hat sich auf den 7. Platz

in der Gesamtwertung, Männer

und Frauen zusammen, gelau-

fen ! Jana Stremmel vom SSF

Bonn konnte sich dabei vor der

bekannten Langstreckenläuferin

Birgit Lennarz aus Sankt Augu-

stin platzieren. lm HauPtlauf,

dem 10 km Volkslauf, trennte

sich schnell die SPreu vom Wei-

zen. Denn mit 3 4:47 lief Markus

Ganzmann allen anderen deut-

lich davon. Bei diesem Lauf im-

ponierte besonders ein Läufer,

der auf Platz 56 in 49:03 ins Ziel

kam: Wilhelm Ehlers aus Alfter.

Er startet in der Klasse SEN75

und ließ 73 ,,Jungspunde" hin-

ter sich. Das ist eine Leistung,

vor der man den H ut ziehen

r-

muss ! Es juckt ja in den Beinen,

wenn man die Läufer bei solch

einem Volkslauf sieht. Wer sich

jetzt vornimmt, im nächsten Jahr

dabei zu sein, der sollte bereits

jetzt sich einem der Lauftreffs

anschließen, uffi sich gut vorzu-

bereiten. Es gibt solch einen

Lauftreff beispielsweise mitt-
wochs in Meindorf. Aber auch

der TV Hangelar hat einen Lauf-
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