viele Teilnehmer an ungewohntem Tag
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Brückenlauf in lhlienworth lockt über 20ü Läuferinnen und Läufer an I Zahlreiche Kinder am Start

Zu nngewohnter Bruder Mclvin (ti; 19 Minuten),
Zsil starteien über 200 L,äuferin- David I(ropp wurcic Dritter.
ncn und Läufer heim lhlienwort- Schnellstes Mädclrcu war lcla
lrr;r" l-irückenlauf , und hatten ne- Hillgruber (7:0S Minuten) vom
lrcrr denr spnrtlichen Hhryeiz vor IISV Otternderl' vor Cherin Rau
IHLlENttllORTH.

!

rllem eines: ganz viel Spal3.

§eit eirrigen Jahren organisiert

dcr passionierte
'l'horsten

Leichtathlet

Unruh in elen Somnrerrrror:atefl dsn lJrücl(enlauf in Ih-

und Romy Steinrnann.
Den S-km-Lauf gewarrn Antonio Sanchez ßcnitcz in 17:52 Mi-

nul.cll vor lVlarc Prins (18:06 Minulcn) und dem iungen lan l(ohls
vq-rnt TSV Neuenrvalde {18:tr2 Minuteni.

IJci den Fmucn landete ]ule
Prins {19:01 Minuten) deutlich
vor Meike Reitcnbach (20:51 Minuten) und der 0tterndorferin

Arrrra-Lena Krarner (?2:17 Minuteu). Auf der 5-km-Walkingstreckc war Nlanfred l(rügcr als Erster
im Ziel vor Henner Neuhaus und
Manfred Petersen. Bei tlen Frauen
lanilete Ann-Christfn Neuhaus

vor Inga Wienbarg und Chri*tina
Quast. fiun)

lienworth. Irr clieseni )ahr jedoch

einem urrgcwrlhnten Wochentag, llcreits an lrrcitagabend ver,
sanrrnelten sich über 200 l,äuferirrncn uncl l,äul'cr ;rrrr lhlienwortar.r

Itcr' §por:tplatz, ,t\ulgrund

(iroL{veranstaltr"rlrg

.,"lag

Vor allem bei
dem Kinderlauf

üher 1§00 Me-

der

ter war die

des

§gxrfis" wurdq rl$r l.luf cincn Tag
v{}r"H{izogen. Aul' dic'l'cilrrelrnrer-

zahlcn hal sich ciics

lrLrl

d

drrr crstcn

Itlich lir:lrt aus6cwirlil
lrr,irn l5{}(l-Mctcr"l,lrLrl'

Ällcin
wilrcn

trtr §tad ni:lr.rt' Itcliuni. l)aliir wltr rlic l{csorrilrrz
lilirlr I I) l.rrr l.;rui r,lrr :t. ;,r.r irr;','t

'l() l(irrrk.'r'

,'iltl

i,i

ffi

Spitre.

;rlr itr tlr.'r \rirt'j;rlru.rr.
I lir' :;t'lrrt,lL,lr,ir frrrr;t,, rlr.:, l'r{}i}
[Ir'lr.r l,inttr':. li{}llltll't} int]i ( lt\
Itilyrtr llli:rx l;orlura:trr ltr:lir i\.lr

Foto: l.lnruh
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Re-

sonanz grofl.
Gleich anr Start
setzten sich die
beidcn Brüder
Elias {1 5t) und
Melvin (152) Fornasson aug Cuxhaven an die

