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Splitter vom Dreikönigslauf

Schnelle Brüder: Timmy
Ausgepumpt: Hermann-Josef
(rechts) und Franklyn Aunitz. Pelgrim (links) neben Johannes
Weingärtner.
SWP
Einer fehlte in diesem Jahr bei der Flower Ceremony auf dem Rathausbalkon - der Chef persönlich. Doch der erholte sich nicht
bei sich daheim, sondern lief zum ersten Mal selber mit. Ausgepumpt kam Hermann-Josef Pelgrim in seinem Dienstzimmer an.
"Ich habe meine drei Ziele erreicht", sagte er, während ihm die Schweißtropfen von der Stirn tropften. Will heißen: Er wurde
nicht überrundet, er kam an und er lief unter einer Stunde. In Zahlen: Platz 465 in 57.33 Minuten. Ob er wohl noch ein viertes
Ziel gehabt hat? Wie sieht es mit dem SPD-Duell gegen Nikolaos Sakellariou aus? "Nein, darum ging es nicht", meinte Pelgrim.
"Der hat mehr Erfahrung in solchen Läufen." Stimmt. Immerhin kam der Landtagsabgeordnete in 55.46 Minuten auf Rang 435
und verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr gleich um vier Minuten.
So richtig krachen ließ es der Nachwuchs der Familie Aunitz. Jacky kam beim Gesundheitslauf über fünf Kilometer mit einer Zeit
von 22.04 Minuten als Erster seines Jahrgangs 1995 ins Ziel. Bruder Timy (Jahrgang 98) wurde in 17.57 Minuten Zweiter seines
Jahrgangs. Franky (Jahrgang 2000) schob sich in 18.31 Minuten zwischen seine Brüder und wurde Dritter. Er hat zudem eine
halbe Stunde davor mit großem Vorsprung den AOK JuniorCup geholt. "Das war ein bisschen anstrengend", meinte Timy im Ziel.
Sein Bruder Franky ergänzte: "Es war nicht ganz so eisig, wie ich gedacht habe. Es hätte aber noch schneller bei mir gehen
können." Vater Bernd, Trainer der Haller Basketball-Damen in der Oberliga, kann stolz sein - und muss noch etwas an seiner
eigenen Leistung arbeiten: Gesamtrang 485 in 1.00,34 Stunden.
Immer wieder trifft man Menschen und denkt: "Sag mal, den kenn ich doch." Ein großer junger Mann stand im Zielbereich. Seine
giftgrüne Weste stach aus der Menge heraus. "Ist das nicht ein Merlin?", fragten leise ein paar junge Frauen. "Den haben wir
doch beim Weihnachtsspiel gesehen." Stimmt! Es handelte sich um Lucian Kieser, die Nummer 15 der Merlins. Statt auf Korbjagd
ging der 2,03-Meter-Mann auf Adressenfang für ein Gewinnspiel der AOK. Man kann gespannt sein, wie erfolgreich er war. Aber
es wird bestimmt besser gewesen sein als beim Weihnachtsspiel - da gelang ihm nur ein Dreier.
Das nächste Laufhighlight kündigt sich bereits an: Am 9. April steigt die Premiere des Haller Treppenlaufs. Blöd nur, dass auf
diesen Tag auch der erste Lauf des Drei-Berge-Cups terminiert ist. sey

Erscheinungsdatum: Freitag 07.01.2011
Quelle: http://www.hallertagblatt.de/
HALLER TAGBLATT online - Copyright 2011 Zeitungsverlag Schwäbisch Hall GmbH
Alle Rechte vorbehalten!
zurück zum Artikel

https://www.hallertagblatt.de/region/hallertagblatt/sport/5434336/druckansicht.php?H... 07.01.2011

