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Theodor Popp (Mitte) vom TSV1880ZwötzEm wiederholt beim 31. Geraer Käseschenkenlauf seinenVorjahressieg undgewinnt vor Markus Göttert (links/LV Ge-
ra) und LucasSchädlich (55\/.1990 Gera). Foto: JensLohse



Popp und Puth bei Sonnenschein vorn
LeichtathletikEinheimische siegen bei frühlingshaften Temperaturen beim 31. Geraer Käseschenkenlauf.

Von Jens Lohse

Gera. Theodor Popp vom TSV
1880 Zwötzen und Katrin Puth
vom LV Gera haben den 31. Ge-
raer Käseschenkenlauf gewon-
nen. 102 Läufer konnte die Lauf-
gruppe Hohe Reuth von OTG
1902 Gera begrüßen und war
mit der Beteiligung hochzufrie-
den.

"Es war tolles Wetter. Keiner

I
hat gemeckert. Wir sind richtig.
glücklich nach Hause gegan-
gen", freute sich Hildegard Zorn
vom Organisatorenteam.

Erster im Ziel war Triathlet

Theodor PoPP,.der bei Tempera-
turen deutlich über null und
strahlendem Sonnenschein sei-
nen Vorjahressieg - damals frei-
lich im Tiefschnee erzielt - wie-
derholen konnte.

In 37 :32 Minuten legte er eine
famose Zeit hin. "Etwa sieben
Kilometer bin ich zusammen mit
Markus Göttert an der Spitze ge-
laufen. Bei mir lief es super. Als
ich das gemerkt habe, habe ich
mich richtig verausgabt", verriet
der 22-]ährige im Ziel.

Eine gute Minuten dahinter
überquerte.Markus Göttert vom
LV Gera die Ziellinie als Zwei-

ter. "Bergab war ich platt. Nach
einem erlittenen Muskelfaser-
riss beim Münchenbernsdorfer
Neujahrslauf konnte ich drei
Wochen nicht trainieren. Dafür
bin ich jetzt ich jetzt schon wie-
der ganz gut in Form'.', meinte
Göttert. der derzeit in München
arbeitet. Ihn behinderte ein offe-
ner Schnürsenkel. Rang drei
ging an Lucas Schädlich. Auch
der Radsporttrainer vom SSV
Gera 1990 konnte im Vorfeld
nicht viel trainieren.

"Ich war mit meinen Sport-
lern letzte Woche im Trainings-
lager in Steinbach. Heute früh

habe ich zum Fenster rausge-
schaut, das klasse Wetter gese-
hen und gedacht, beim Käse-
schenkenlauf wolltest du schon
immer einmal mitmachen, egal,
was jetzt dabei rauskommt. Und
dafür ging es bei mit ganz gut", .
,so Lucas Schädlich. Auf den
Plätzen folgten Ben Derwell
(TuS Schmölln), Sebastian Sey-'
farth (1. SV Gera) und Thomas
Hegenbart (USVErfurt).

Schnellste Frau in Abwesen-
heit von Astrid Hartenstein war
Katrin Puth vom LV Gera. Nach
ihrer Babypause gewann sie
zum ersten Mal wieder ein Ren-

nen im Geraer Laufcup. Nach
48:13 Minuten lief sie ins Ziel.
"Es war ein traumhaftes Wetter,
etwas schlammig, aber viel weni-
ger, als ich es mir vorgestellt und
schon bei anderen Käseschen-
kenläufen erlebt hatte", sagte
sie. Mehr als zwei Minuten hatte
die Siegerin auf Birgit Gruner
(TSV Germanis Neustadt) he-
rausgelaufen. Dahinter ordne-
ten sich Tina Herrmann (Renn-
schnecken Burkersdorf), Maria
Lehrnann (TSV 1880 Zwötzen),

.Luise Mentzel (LV Gera) und
Renate Warnstedt (Triathlon
Gera) ein. aTZ


