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,,Fä€[msieg*u fiär Freudesäreäch
Schutterwalderin gewinnt den Herbstlauf bei den Fratrcn, Benauaret bei den, fiÄannern

Bachir Benouaret und
Meike Freuder,reich
(beide Roadrunners
Südtladen) gew&nnen am
Sar"rstag den 19. Herbst-
lauf des LFV Schutter-
wald. Lokalrnataclorin
Meike Freudenreich
verbesserte dabei den
Streckenrekard der
Frauen um 20 Sekunden.

VoN Mtcu-rot Hltss

Schutterrvald. Für den ge-
burtigen Aigerier und in Or'
tenberg'uvohnenden Bachir
Benouaret rvar der erste Start
belm Schutterwälder l{erbst-
iauf gleich von Erfolg gekrönt.
Dabei war sein härtesier lVi-
dersacher kein Geringerei' als
der dr"elfache Herbstiaufsie ger
LIIrich Benz von der LG Bi'an-
clenkop{, Der gebüt'tige Ohisba-
chel zähit auch mit {.3 Jahren
roch zu den Top-Läuiet'n irt Ba-
den unci bot dem 32-jährigen
Barhi.r Benottaret bis zur M.lf-
te cler Sirecke Paroii. Dant, ri-
lief sich Benouaret einen \-or-
sprung von 20 tr{etern und hielt
Benz bis ins Ziel auf Distanz.
.,Kompiiraent. Das hat er super
gemacht", zoltrte Ulrich Benz
noch im Zielraum dem Sieger
Respekt und Anerkennung für
die Leistung.

Der Sieger selbst gab sich
bescheidel. ,,Ulrich Benz hat

Gesctrlossen verließ das Teilnehmerfeld beim hlerbstlauf das Schutterwätder Waldstadion. -oto: Wolfgang Gaoel

mir: alies abvel'Jangi. Aber die
Stimmung in Schuttenvald so-
lvohi rm Staciion als arich auf
der Strecke ist super und hat
mich gepusht." Eitren kleinen
Werrnutstropfen gab's L,eirn
Sieger dennoch. Zur Siegereh-
rung musste er humpein. Seit
seiner Tellnahnie am Berlin-
Nlarathon plagt ihn eine Ver-
letzung an der Achiiiesseh-
ne, die nach äem Lauf v,rieder
sch.merzte.

Streckenrekord geknackt
Meike Freudenreich lief

bei ihrem zvreiten Trinmph in
Schuttelu'a;d bis K.iloineie"
fünf in einer Gruppe mit Kirs-
ien Sander (Running Teail
Ortenau) unC Sandia Kit-Bo-
schetii (T\r Bühlertai). daün
zog die 21--1ährige Scltutter'.*'äl-
derir-i das Tenipo an uird baure
den 1r-orspl liirg krnitiluiet'.ich
äLl:. D'-r::.-. 1*, St:. l.-':-'=-
k. r'd r ,n i-..1'.;, -\b.l i.-..1-n:
\-r1 ,F'- -p'1r'. .L: J 1;1,(:.;-I

hat, freut sie. Aber sie gab sich
dennoch selh,qtkri.tiseh: ".Das
'li.ai. 3-Llt. -i,a gf if :1,'ii::l] :.,;+ilr-
]ich nocl.r besser, '

Rosi l(näbIe. iunlfache Sie-

3ei'in des Herb.tlautr:, 1,:n:
bei den Fraueu als Zehttt. .tr-
Ziel und war mit sich znfrie-
den. ..Delr jungen Läutertnnrn
kann ich keine Parolt mehr bie-
ten, aber clafür kann ich den
Lauf genieiJeir", strahlte die
64-iähri ge Ausnahmeläuleriu.

Meike Freudenreich ver-
sprach: ,.!ch kann no"h b".-

Foto: V,ro,fgang Gäoel

. ill .li,lr --riLirr i.:1-l-ir"! ..'- i.
in cler rll'teläiLl t:t iS besten,s
bestiiit. Der 1+-jähr'ige Lin'.is
H I '. 'ir, LF\' Sir-u::-r ''.. l,.l
kam liacli 51 llinutet: ius Z:e1
und t'urr1e von selnem \-a|ei'
Andrea-c Höli, E:rtrember g1äu-
fer. begieitet. Im Teilnehmet'-
leld v, ar auch ei:: Oiln:pit,"
tellirehmer. Robert Ihli. (55),

mehrfacher deutschei' l,Ieister

im Gehen und Eifter bei den
Olympischen Spielen in Barce-
lona 1992. Ve::gangene Vrlocho
bet rer-ite er trocli riir d.:iii.,. 1'r.i:
Geher bei der Weltmeister-
schaft in loha, am Saii:stag
ging der Schu.tterlrrä1der selbst
auf die Rr-rnci-strecke ur:d ham
lach.irl:+C i{inllten ins Zie}.

Alteste Teilnelrmer jrr'areil
Ellrierie lloclapp (8,4) rrore SC
Önsbach u ird P+Ic'' Lr-'-sinJ
(78), die mit frenetischem Bet
fal1 im WalCstadion empiaii-
gen rvurden. Crganisator Uwe
Braun nahirt Elfriede l{cdapit
rnr Zioh'au;-ir ;r den at'tn ';irri
grat'.ilierte fitr die gtoßartige
Leistung.

Flauer: I,.-, :-. + - - D"t)-..
rer: Silrba:i:r : .3! 2 Kirsten SandEf
(Runr rg reer L:'irejrau) 38r15. -1. Sar.lra
Kist Soschet-. rrr,' -ciir ertal) '18:27, t, Car
;r;,1 SL-:r p l-:1.:i l.'.)o : -i a E'.t.
denreich (LFY Schulterwaill! -11:2C. e Jo-
r a Nu;il,ä.rr€r rS( C-.-ha.r. -5 t,. -

§ilke Lrtz (LG Cffei-rburg) 45:20. t. Saialr
ir.rpp ,-*.:r '-'-.ndr il c 0,': ) 15.39 9
Santli'ra liaber rLil:2!, 10. Rosi Knäble iie
Brancierkcpf) .,j.ii:i7, 11. Airna Glück (Li;
Gerricisec\ Lahr) 47:01,12. Sylviä Singiel
iSV Sreinaci ) 47:4r.1.
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