Marco Hermecl«e der Schnellste
Leichtathletik 39. Gommeraner Seenlauf / Picknick soll wieder Tradition werden
Am 39. Gommeraner
Seenlauf hat die Lauf:
gruppe Hopfen aus Schackensleben mit einigen
Athleten teilgenommen.
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Von Mario Stach
Gommern o Man muss schon
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etwas weiter zurückschauen,
wann die Schackensleber Läufer letztmalig beim Traditionslauf in Gommern am Start waren. Es wird wohl um die zehn

I
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Jahre sein.
Begründet ist dies durch den

Umstand, dass mit Einfrihrung
des Elbe-Ohre-Cups, dem der
Seenlauf nicht angeschlossen

ist, Konkurrenzveranstaltunten an den selben Wochen-

enden stattfinden. Eine Tradi-

tion in Gommern war

es

für

die Laufgruppe Hopfen immer,

dass nach dem Seenlauf ein
Picknick am Kulk veranstaltet
wurde. Diese Tradition wollte
man wieder aufleben lassen.
Die Wetterprognosen waren
aber so schlecht, dass aufdiesen Teil des Wettkampftages
von vorn herein verzichtet werden musste. Somit ging es rein
um die sportliche Ehre.

Auf der 4,9

km-Strecke

gelang das Marga Wiese in
Minuten am besten. Sie
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Die Hopfen[äufer aus Schackensleben nahmen nach langer Zeit wieder am traditionetten Gommeraner seentauf teiI und erzietten
dabei
gute Ergebnisse.

Foto: Verein

großem Vorsprung gewann Folge liefen Tom Scheschonk Hopfenläufer einher, weitere
sie damit auch ihre AK. Kati (AK 3.), Burkhard Müller, oli- gute Platzierungen wären zu
den Altersklassensieg, Birgit Scheschonk als zweite und ver Leiding und Mario Stach erwarten gewesen.
Diesing und Katrin Leiding ie- Andrea Conrad als Dritte in (alle ieweils +. der AK) in kurIm nächsten "rahr begeht
weils den vierten und Heike der jeweiligen AK rundeten zen Abständen ins Ziel. Detlef der Gommeraner Seenlauf
sein
voller Breite überquerte. Sandra
Hermecke holte dabei ebenfalls

erreichte als Gesamtvierte
mit Helm den fünften platz.
das starke Ergebnis der Frauen
deutlichem Vorsprung in der
Auch die 10,5 km waren von ab. Schnellster Mann wurde
Altersklasse (AK) W6O. Weni- Erfolg gekrönt. Gesamtsiege- Marco Hermecke in +Z:tg tvtige Minuten später folgte eine rin bei den Frauen wurde Birgit nuten, was den zweiten Platz
Viererreihe, die die Ziellinie in Müller. IIa52:26 Minuten und in der AK bedeutete. In der
Frau das Ziel und gewann

Wiese lief als Neunter über die

Ziellinie.
Mit derAbsage

des Picknicks
gingen auch Absagen von Teilnehmern aus den Reihen der

40. Jubiläum. Da werden wieder Hopfenläufer am Start sein

und bei besserem Wetter vorausgesetzt auch die Tradition
des Picknicks wiederbeleben.

