18.05.13 - Mitternachtslauf Kröv
Geschrieben von: Charlotte Mohr

Auch in diesem Jahr ging es über Pfingsten zum Laufevent in Kröv - zwar nicht ganz in der
gleichen Besetzung wie letztes Jahr, dafür aber mit einem spontan dazugestoßenen Gast: Ulli'
s Freund Björn. Am Samstag fuhren also Trainer Günter und die Gruppe nach Kröv an die
Mosel. Nachdem die Zelte aufgebaut waren, wurde erstmal gegrillt. Dann ging es gegen Abend
Richtung Ortsmitte, wo die Unterlagen abgeholt wurden (...)

Um 20.30 starteten Michele Ihe, Robert Schreiber, Julia Nocke, Sarah Nocke und Charlotte
Mohr im Lauf der Jugendklassen und Jedermannlauf über 3,8km. Dabei erreichte Michele mit
13:02 min. den zweiten Platz in seiner Altersklasse MHK und wurde auch insgesamt Zweiter.
Mit einer Zeit von 13:09 min. wurde Robert Schreiber (MJU20) erster in seiner Altersklasse und
insgesamt Vierter. Als insgesamt Elfte erreichte Charlotte Mohr nach insgesamt 14:20 min. als
erste Frau das Ziel. Julia Nocke belegte mit 16:12 min. den dritten Platz in ihrer Altersklasse
WHK; insgesamt lief sie als 32.ter Athlet ins Ziel. Ihre Schwester Sarah erreichte kurz darauf mit
16:54 min. das Ziel, was für sie den zweiten Platz in der WJU18 bedeutete.

Um 23.20 Uhr durften dann auch endlich Ulrike Kieschke, Björn Jurisch und unser Trainer
Günter Knoth im Mitternachtslauf über 9,4km starten. Günter war mit einer Zeit von 41:49 min.
der erste der drei Tusemer und erreicht damit den 11. Platz in der Altersklasse M55. Als
nächste passierte Ulli mit einer Zeit von 42:29 min. die Ziellinie, was für sie ebenfalls den 11.
Platz in ihrer Altersklasse WHK bedeutete. Björn, der nach seinem spontanen
Teilnahmeentschluss sich am Samstagabend noch nachmeldete, erreichte nach 48:16 min. das
Ziel und wurde damit 18.M30.

Nachdem der letzte Läufer im Ziel angekommen war, bewunderten wir ein großes Feuerwerk
über der Mosel und begaben uns dann anschließend in die große Weinhalle, die wir auch
dieses Jahr erst in den Morgenstunden verließen ;-) Aufgrund des gemeldeten schlechten
Wetters packten wir unsere Siebensachen schon am Sonntag nach dem „Früh"-Stück und
machten uns schnell auf den Heimweg nach Essen. Wir hatten viel Spaß und freuen uns auf' s
nächste Jahr!

Weitere Infos: Veranstalterhomepage
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