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Insgesamt331Teilnehmerträten zum umlcore-lo-Kllometer-LaufdurchschwäblschGmündan.am Endeslegteeinathiopler aus
Fürth:Eshetu Zewudfe.Aberauch dle lokalenTetlnehmerzeigtenzahläiche gute Letstungen
Foto:Jan_phitiDo
Strobel

iFranken
dominieren
inGmünd
umicore-|o-Kilometer-Lauf
DerAthiopierEshetuZewudieausFürthsiegtin 32,42.69
MinutenüberzehnKilometer.
Schnellste
Frauist EvaScheu.VonJan-phitipp
Strobel

S

ie waren zusarnrnenim sel- sel),HazimAlhasanAlamed(Sinben Bus gekommen und delfingen)und Steffenlftebs, der
fanden sich nachherauch für die Kreissparkasse
Ostalbanwieder zusarnmenim Ziel. trat.Aufdem sechstenPlatzkonnE shetuZewudiesiegtebeimZehn- te der EbnaterFabianStillhammer
Seine in 37:18,54
Minutendebütieren,
der
Tearn-kolleginEva Scheu wurde im vergangenen
Jahrnoch im JuSiegerinbei den Frauen.Beidege- gendlauf starteteund in diesem
hören zum selben Laufteam in siegte.EincnPlatzund rund 33SeNürnberg,der gcbürtigeAthiopier kunden dalfnter sicherteAlexanZewudie lebt im fr?inkischenFürth der Götzeine top Positionfür den
und trat in der AlterklasseM30an. SV Lautern,DirektdahinterlandeDoch der Fürtherwar trotz kla- te der ersteTeilnehmervom Verrem Sieg nicht ganz zufrieden: anstalterDJK SchwäbischGmünd:
,,Normallaufe ich eine solcheStrs. ThomasWaibelkammitnrndzehn
cke in 3l Minuten,die hicr ist mir Sekunde l{ückstandauf cittz ins
irgendwielängerals zehnKilome- Ziel.
ter vorgekommen."SeineZeit von
Ab nunfolgtensichalleTeilneh32:42,69 Minuten war aber den- mer in Sichtweite.So wurde Wainoch beachtlich. Dahinte! folgre bel loapp von Dietmar Hefele verder Aalener Christoph wallner,
folgt, der ausEssingenkommt. Auf
der 33l.19,47Minuten ins Ziel eindem zwölften Gesamtplatzund als
liei Auf dem dritten PIatz folgte
erste Frau rannte Eva Scheu ins
Thomas Thyssen (PSV GW Kas- Ziel. Sie benörigte38;54,29
Minu-

ten für die zehn Kilometer und
konnte den Sieg zuerst gar nicht
glauben.,,Ich dachte mich häfte
nocheineandcrcFrauüberholtgehabt",sagteScheuverwundert.
Sie $atulierte abet zuerstdem
SiegerEshetuZe\a,udieund war

| | SuperzufrieJ I denmit dcm
erstcnMalhier."
EvaScheu,SlegerlnFlauen.
über das gutc Abschneidcnihres
fränkischenTeams begeistert,die
allein demselbenBusnachSchwäbisch Gmünd gekomrnen waret
So siegteEndesuGetachschonim
25-Kilometer-Rechberglauf.
Diese
Erfolgegleichbeim erstenLauf in
SchwäbischGmünd zu erreichen
fand die Nürnbergerin dann toll;

,,Esist super, dasswir alle so gr.rt
abgeschnittenhabe4 da fahrenwir
mit gutemGewissenheim."
Auch wenn Zewudie immer
noch mit seinerZeit haderte:..Ich
dachtewirklicb" ich könnte noch
etwas schneller laufen. Weil von
den Bergen und dem Wetter war
allesokay."Teamka-rneradin
Scheu
ftigtean:,,ichglaubees ist ihm etwas zu kalt heute,aber für mich
war die Temperaturgut. Ich bin
immer in einer Gruppe gelaufen
und konnte mich dadurchpushen."
Di€sectuppekarB dermallmälF
lich weiter ins Ziel. Auf Platz 13
folgte Mods weller (plüderhausen),auf Position14 Wemer Lutz
von den OstalbRunnersGmünd.
Nur zwei Sekundendahinter landeteMarkus Hutter vom SV Waldhausen in 39;1L08Minuten. Auf
Platz 18 folgte mit Stefanie Grimmeiserdie zweitbesteFrau.

