18. Therme Geinberg Lauf
5,3km/10km
Rennbericht von Mayr Thomas
Beim vorletzten Rennen dieser Saison auf meinem Laufkalender waren wir in Geinberg beim Thermenlauf
zu Gast. Mit 4 Minuten Verspätung starteten wir um 10:19 Uhr über die 5,3 km Distanz. Obwohl ich mich
am Morgen nicht so gut fühlte, war der erste Kilometer sehr schnell und ich konnte mich an der vierten
Position festsetzen. Ganz vorne ging die Post mächtig ab und Julian "Jul" Kreutzer konnte nach nur wenigen
hundert Metern einen beachtlichen Vorsprung herauslaufen. Nach der ersten Kilometermarke ging es
relativ flach und schnell vorwärts. Kurz vor Kilometer zwei ging es bei einer Kreuzung nach rechts weg und
ich konnte mich an die Zweit- und Drittplatzierten dranhängen. Es folgte ein kurzer knackiger Anstieg,
bevor es mit einem Linksknick steil bergab ging. Dort konnte ich meine Stärken ausspielen und mich an die
zweite Stelle setzen. Nach einer leichten Rechtskurve kam der nächste Anstieg. Dort konnte ich die
entscheidende Attacke setzen und mich von dem Dreierpaket loslösen. Jetzt hieß es nur noch laufen was
das Zeug hergibt. Nach diesem Anstieg konnte ich mich in einem kurzen Flachstück ein wenig erholen
bevor der nächste Anstieg auf uns wartete. Jetzt hieß es noch mal sich zu überwinden und alles aus sich
herauszuholen, bevor es die letzten 1,5 Kilometer ins Ziel geht. Bei Kilometer 4 blickte ich mich kurz um
und da war klar, dass von hinten keine Gefahr mehr besteht mir den zweiten Platz wegzunehmen. Der
Tagessieg war auch schon außer
Reichweite. Julian Kreutzer zeigte
sich auch heute wieder in Topform
und lief das Rennen souverän nach
Hause. Nach einer kleinen Senke
ging es in einem Waldstück dann
endlich ins Ziel und ich war
überglücklich den zweiten
Gesamtplatz zu belegen. Trotz
meines Trainingsrückstandes muss
ich mit meiner Leistung heute sehr
zufrieden sein.

Sehr stark präsentierten sich auch meine Teamkollegen auf der 10 Kilometer Strecke. Haas Martin holte
sich beim sehr stark besetzten Bewerb den 7. Gesamtrang und den 4. Platz in seiner Klasse. Weidinger

Robert wurde Gesamt 12ter und erreichte somit den 3. Platz in der Klasse M 40. Außerdem holte sich
Schreiner Franz den 2. Rang in der Klasse M 50.
Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Leistungen!

