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Leichtathletik:
25.Schwäbischer
Albmarathon
startetamFreitag,
23.Oktober,
mitdemSymposium
Mit Riesenschritten
nähertsichdie
25.AuflagedesAlbmarathons.
So
steht auchschondas Programm
für dasSymposium
am Vorabend.
Dazuwerden mit Marion Braun,
ConstanzeWagner und Michael
Sommerdrei Hochkaräter
ausder
Geschichte
desMarathonsunddes
Europacups
erwartet.
Alribisch wie eh und ie bereiten sich dre
Verarstalter rund urn Organisationsl€iter Erich Wenzelaufden 25.Geburtstag desI-aufesvor. Wenzelgibt dabeidas
Signal,,Daumennach oben": ,"Alleslliuft
bestens- diese Aü.Ilagewird nicht nur
aufgrund vom Jubiläum etwasganz besonderes."
Somit hat sich auch dasim Vorfeld des
Iaufes stat$ndende S)'rnposiumlängst
zu etwas Einzigartigen entwickelt. lahr
für lahr gelang |.Ütdgelingt es der DlK,
sich mit besonderenReferentenund Gesprächsparhem etwasAußeryewöhnli' ches einfallen zu lassen.DX-Vorsi nder Bernhard Dangelnaiel ,, Mit dem
Symposiurn haben wir eine veranstaltung in der Veranstaltung geschaffen,
Diesesgehört inzwischenvoll und ganz
zum Albmarathon. Und wir freuen uns
auf die Tallcunde in diesem lafu." Am
23. Oktober erwartet Moderator Ralph
\4?ildmit Madon Braur, ConstarzeWagner und Michael Sommer prcminente
G?istezum Talk im RefektodumdesPrediger. Beginnist um 18.30Uh.
Mit Marion Bmun kommt eine mehr
als erfahrene tiüamarathon-L.äuferin
aufsPodium.In den Iahrcn 2001bis 2015
Iiefsie über 94Ultradistanzenmit. in den
Ialrcn 2010und 2011wurde sie Zweite
beim Albmarathon und gewannin diesen Jafuen auch die Damen-Wemmg
des europäischenVergleiches.Sie wüd
bei der 25. Auflage des Albmarathons
2015 noch eiünal über die so-Kilometer-Streckean den Startgehen.Dasssie
gut in Form ist, bewiessie mit ihrcm Altersklassen-Sieg
bei der I0o-KilometerWeltrneisterschaft
in Winschoten.Sie
Distanzin
absolvie(edie loo-Kilometer8:55:52Stunden. Neben ihr Platz nehmen
wasler eine

Beider DJKGmündfreuen sichvieleauf den Schwäbische-Alb-Marathon.
weitere herausragendeAthletin. Sie gewarur im Iahre 2000 den Albmarathon.
Sie siegtezudem im gleichen Jahr über
die 100 Kilometer von Biel und wurdc
Ddtte in der Danenwertung bei der
Weltrneisterschaftüber diese Streckenlänge.NachdemIalue2008hat siekeine
tntraläüfe mehr bestritten. Doch auch
die heutigen Läufesind ihr nicht ftemd.
MZinn.tiche Unterstützung im C,esprächbekommtModeratorRa.lphWild
durch einen weiteren echten Iaufchampion. MichaelSoruner hat in der Verganqenheitan sageund scbreibe132Ul-

üamarathon-wettbewerben
teilgenommen - und dasmit fantastischenErgeb
nissen,Erwurdezum Beispiel1994DfilterbeimAlbmamthon,einebessere
Platzierurg war wegen eines Stuzes nicht
möglich.lm gleichen,alu gewarneraußerdemden Euopacup.Und in diesem
lahr, daszeigt,wie large er schon erfolgrcich läult, gelang es ihm bei der Vr/l\4
über l0O Kilometer in 7:16:49Stunden
seineAltersklassezu gewinnen.Auch er
wird einen Tag später voraussichdich
über die so-Ioometer-DistarE an den

(Foto:Tom)
Erich Wenzel vom OrganisationsTeamfteut sich über dieseZusagensehr:
,,Wir hatten in der Veryangenheit sehl
vieleguteL.äüfednnenund Läuferhier in
SchwäbischGmünd zu Gast Wir haben
bei den Einladungen verfolgt, dass wir
Athleten im Gesprächhabenwollten, die
auch heute noch eng mit der laufszene
verbündensindodergarselbstnoch altiv sind. Dasist uns mit den drei SDordegelungenrinnenund Sportlembestens
Und Bemhard Dangelrnaier eryänzt:
'SlTnposiumund auchder laufkönnen
- wir sind bestens

