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Liebe Sportkameradinnen und liebe 
Sportkameraden, 
 
am Freitagmorgen starteten unsere 
Geherinnen zu ihrem ersten 
Wettkampf, dem 10 km 
Straßengehen im nahe dem Stadion 
gelegenen Park, um ihre 
Meisterinnen zu ermitteln.  
 

 
Mit guter Laune traten unsere 
Geherinnen zum Wettkampf an 
 
Auf dem für Zuschauer sehr 
übersichtlich einzusehenden Kurs 
schlängelten sich die Gehrinnen 
über die 2 km Runde. Zuerst bildete 
sich eine 11er Gruppe, in der auch 
unsere Brit Schröter mit dabei war. 
Von Runde zu Runde dezimierte 
sich die Gruppe und als es auf die 
letzten 500 m ging, aktivierte sie 
noch einmal alle Kräfte und 
erkämpfte sich die Silbermedaille 
(55:23 min.) auf der 10 km Strecke 
mit 3 Sekunden Vorsprung vor der 
Tschechin Borovickova. 
 
Beim Kampf der älteren Senioren 
M60+ zeigten sich gleich zwei 
Zweiergruppen und dahinter Udo 
Schaeffer, der in der Klasse M60 
diese Position bis ins Ziel 
verteidigte. 
 
Ein zusätzlicher Start wurde für die 
Senioren M35-M55 in den Zeitplan 
um 12:30 Uhr eingefügt. Hier 
übernahm gleich der Portugiese 
Correia (M35) die Führung und 
erhielt wegen mangelnden 
Bodenkontakts eine Verwarnung 
und musste Tempo herausnehmen. 
Dies war die Gelegenheit für 

Steffen Borsch, sich in Front zu 
setzen und den Vorsprung immer 
weiter auszubauen. Wieder einmal 
war er der schnellste Geher (45:16 
min.) über die 10 km 
Straßenstrecke. 
 

 
Meister Stefen Borsch (M40) in 

45:16 min. 
 
Auch in den Mannschaftswertungen 
konnten die DLV-Seniorinnen und –
Senioren mit vorderen Plätzen 
glänzen. 
 
Das Wetter am Nachmittag war 
recht veränderlich. Trotz eines 
bewölkten Himmels kam hin und 
wieder die Sonne durch und 
brachte die Wärme um die 20 °. 
Die Seniorinnen und Senioren 
starteten in drei Wettbewerben ab 
15:00 Uhr auf ihren 10 km 
Laufkurs.  Die langen Geraden 
waren an einigen Stellen doch recht 
windanfällig und dies wirkte sich 
auch auf die Endzeiten 
insbesondere bei den weiblichen 
Teilnehmerinnen aus, während in 
der Seniorenklasse M40 der 
Italiener Nshimirimana mit der 
Siegeszeit von 30:56 min. glänzte. 
 

 
Vizemeisterin wird Jutta Brod 
(W40) im 10 km Straßenlauf 

mit 37:14 min. 

Über die 10 km Distanz fand man 
im Feld der vielen Läufer auch 
EMA-Präsident Kurt Kaschke, der 
mit 52:33 min. in der Klasse M60 
mit dabei war. 
 

 
Erfolgreiche M55er Mannschaft 
(v.l.) Morschhäuser-Karotsch-

Leuschner 
 
Zum Abend kam neben einigen 
Regentropfen auch noch ein kühler 
Wind auf und so wurde die 
Eröffnungsfeier leider nur von 
einigen Unentwegten besucht. Zirka 
100 Jugendliche führten mit 
modernen Musikstücken eine kleine 
Darbietung aus Tanz- und 
Unterhaltung auf. 
 

 
Jörg Reckemeier bespricht die 
Cross-Staffelaufstellungen mit 

den Athleten 
 
Für den zweiten Wettkampftag geht 
es dann am Samstag in das etwa 
20 km von Grosseto gelegene 
Castigilione Della Pescaia, wo die 
Cross-Staffeln ausgetragen werden 
und der DLV zehn Staffeln ins 
Rennen schickt. Dabei wünsche ich 
viel Erfolg! 
 
Euer 

Karl-Heinz Flucke 
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