Thermenlauf Bad Füssing 04.02.2018

Was für ein Saisonauftakt von unseren schnellen Jungs beim Johannesbad Thermen-Marathon!
Insgesamt sechs Athleten standen von uns am 04.02 bei allen drei Distanzen an der Startlinie.
Manuel Hötzeneder nahm den 10 Kilometerlauf in seiner Marathonvorbereitung mit und absolvierte diesen
in sensationellen 36:51 min. Damit belegte er Platz 35 in der Gesamtwertung und Platz 14 in der extrem
stark besetzten Altersklasse.
Andreas Holzapfel, Martin Haas und Paul Pucher gingen ebenfalls über die 10 km an den Start wobei Martin
den Wettkampf aufgrund seiner IRONMAN Austria Vorbereitung ebenfalls nur als schnellen Trainingslauf
nutzte und für Andreas und Paul als hervorragender Tempomacher fungierte.
Das Ziel war klar: unter 40 Minuten!
Trotz widrigster Bedingungen konnten alle drei das Vorhaben perfekt umsetzen und erreichten nach 39:13
min bzw. 39:19 min den Zielbogen.
Für Paul bedeutete dies gleich bei seinem ersten Wettkampf im Jahr 2018 eine absolut neue Bestzeit auf
dieser Distanz, welche auch mit dem 2. Platz in seiner Altersklasse belohnt wurde.
An dieser Stelle wollen wir außerdem dem Gewinner der Gesamtwertung Philipp Pflieger von der LG Telis
Finanz Regensburg zum neuen Streckenrekord (29:30 min) gratulieren. Unglaublich, unfassbar,
unmenschlich!
Robert Weidinger ging, wie schon in den Jahren zuvor, auch heuer wieder beim Halbmarathon an den Start.
Diesen konnte er in einer hervorragenden Zeit von 1:21:32 h finishen und holte somit den nächsten
Podestplatz für unseren Verein.
Günter Dieplinger stellte sich auch heuer wieder als Tempomacher für den Marathon zur Verfügung
(angestrebte Zielzeit: 4 Stunden) und machte mit einer Endzeit von 3:59:28 h einen grandiosen Job!
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Top Leistungen. Wir sind bereit für die neue Saison.
Bedanken wollen wir uns außerdem noch bei Wolfgang Pucher für die tollen Fotos, Thomas Mayr, Fabian
Eichinger für die lautstarke Unterstützung und bei all den anderen Zuschauern, die diesen Wettkampf Jahr
für Jahr zu einem ganz besonderen Event machen.

