
laufen. Heute habe ich aber
schon beim Einlaufen ge-
merkt, dass es nicht klappen
wird.“ Außerdem habe sich
einfach kein passender Lauf-
partner gefunden. „Vier Kilo-
meter lang bin ich mit Sesaye
Fikato (5., d.Red.) gelaufen.
Dann musste er aber abreißen
lassen und ich sechs Kilome-
ter alleine laufen, weil die
vorne heute auch zu schnell
waren.“ Ohne den richtigen
„Pusher“ habe ihm das „die
Zeit verhagelt“.

Gegenteilig erlebte das der
zwölfjährige Paul Obermeier,
der nach seinem 5-km-Ziel-
einlauf gierig einen Becher
Zitronentee nach dem ande-
ren hinunter stürzt. „Zufrie-
den... sehr warm“, kann er ge-
rade so herauspressen. Be-
reits zum vierten Mal ging der
Nachwuchsathlet der LG
Sempt an den Start und wird
in der Gesamtwertung her-
vorragender 17. (20:17 Min.).
„Das war heute meine bisher
beste Zeit. Es macht Spaß,
den alten Leuten davon zu
laufen“, lacht er verschmitzt
und überlegt „nächstes Jahr
vielleicht schon beim 10-km-
Lauf zu starten“. JULIAN BETZL

Anzing – Seit zwei Wochen
geht es für Marina Rappold
Schlag auf Schlag. Zuerst
wurde sie vom Deutschen
Leichtathletik Verband im
Bundesleistungszentrum
Kienbaum bei Berlin auf Herz
und Nieren durchgecheckt:
Laktattest, Kraftwerte und
Schnelligkeitstests. „Marina
gehört in Deutschland zu den
Top-Five ihres Jahrgangs auf
der Langstrecke“, ist ihr Trai-
ner Markus Gützlaff daher
nicht überrascht, dass Mari-
na, die heute ihren 18. Ge-
burtstag feiert, künftig dem
sechsköpfigen U 20-Bundes-
kader Langstrecke angehören
wird.

Trotz sechs bis sieben Trai-
ningseinheiten pro Woche
und dem anstehenden 10-Ki-
lometer-Rennen dieses Wo-
chenende in München, ließ es
sich Marina nicht nehmen,
beim Forstlauf vergangenen
Samstag auch noch an den
Start zu gehen. Das Vorzeige-
talent der LG Sempt selbst
hatte „einfach mega Spaß“ bei
ihrer Premiere über die zehn
Kilometer-Strecke. „Ich habe
das als Vorbereitung und
Tempo-Dauerlauf für Mün-

Über Kienbaum in den Forst
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chen genutzt.“ Etwas Einge-
wöhnungszeit brauchte sie
dann aber doch. „Erst nach
fünf Kilometern war ich dann
in meinem Flow drin“, was
aber locker zum Sieg in der
Frauenwertung reichte (10.
Gesamtwertung). Mit ihrer
Zeit von 37:42 Minuten war
Marina Rappold „ganz zufrie-
den.“ Den Ausschlag trotz an-
stehender wichtiger Wett-
kämpfe die große Distanz zu
laufen, gab zum einen „mein
Vater, der auch mitgelaufen
ist.“ Und zum anderen „der
Kick, Männer zu überholen.
Außerdem macht das Laufen
im Wald mehr Spaß, als auf
der Straße.“

Außerdem schadet es ja
nicht, wenn auch Lokalmata-
doren beim Forstlauf aufs
Treppchen laufen. „Ich denke
für den Verein ist es schon
wichtig, einen Starter unter
den ersten sechs Läufern zu
haben“, meint daher Henri
Neugebauer vom SV Anzing.
Dieser „Verpflichtung“ wurde
er mit Rang vier über zehn Ki-
lometer zwar gerecht, doch
zufrieden ist er mit seiner Zeit
(35:25 Minuten) nicht. „Ei-
gentlich wollte ich eine 34 tief Es läuft einfach bei Geburtstagskind Marina Rappold von der LG Sempt. FOTO: STEFAN ROSSMANN


