
Viel zu kurz und viel zu schnell
Leichtathletik Mit dem Jenaer
Thomas Hegenbart vom USV
Erfurt gewinnt ein gebürtiger
Geraer den 5000 m-Bahnlauf
auf dem Lusaner Sportplatz
Brüte. Schnellste Frau ist Nora
Kusterer von der LGJena.

Gera. Auswärtige Sieger gab es
am Mittwoch Abend beim
5000 Meter-Bahnlauf des Lusa-
ner SC 1980 auf der Sportanlage
Brüte. 77 Teilnehmer hatten
sich bei herrlichem Laufwetter
eingefunden, um auf die Jagd
nach persönlichen Bestzeiten zu
gehen oder sich einfach nur zu
bewegen. Die ganz schnellen
Zeiten blieben aus. Spannend
war es allemal. Eine vierköpfige
Spitzengruppe hatte sich früh an
die Spitze gesetzt und sich einen
stetig wachsenden Vorsprung
erarbeitet.
Einziger Geraer im Quartett

war der erst 15-jährige Tim

Schneegaß. Der Schützling von
Trainer Günter Unterdörfer
vom LV Gera hatte Anfang Au-
gust bei den Deutschen U 16-
Meisterschaften in Köln Platz
sechs über 3000 m belegt. Nach
drei Wochen Urlaub ohne Trai-
ning war der 5000 rn-Lauf wie-
der die erste Standortbestim-
mung. 300 Meter vor dem Ziel
trat der Geraer nach einem lau-
ten Trainer-pfiff an und setzte
sich an die Spitze: Thomas He-
genbart vom USV Erfurt konnte
der Attacke folgen. Magenprob-
leme zwangen Tim Schneegaß
allerdings in der letzten Kurve,
kurz auszuscheren. Dadurch
setzte sich Thomas Hegenbart in
17:19 Minuten vor dem vereins-
losen Jenaer Stephan Bongartz
(17:23 min) durch. Als Dritter
rettete sich Tim Schneegaß ins
Ziel (17:27 min). Als Gesamt-
vierte und schnellste Frau über-
querte die lange Zeit das Tempo

Die Geraerin Katrin Puth bereitet sich auf den Dres-
den-Marathon vor. Foto: Jens Lohse

Der in Gera geborene Thomas Hegenbart vom USVErfurt gewinnt in 17:19 Minuten vor
dem Jenaer Stephan Bongartz. Foto: Jens Lohse

mitbestimmende Nora Kusterer
von der Laufgruppe Jena das
Ziel. In 17:28 Minuten lief die
Marathon-Siegerin des diesjäh-
rigen Rennsteiglaufs eine tolle
Zeit. Die Vertriebsmitarbeiterin
eines Jenaer IT-Unternehmens
war einst wegen des Studiums
aus Baden-Württemberg nach
Thüringen gekommen und ge-
blieben. "Das war ein schöner
schneller Lauf. Obwohl es eine
Aschenbahn ist, h~t es mir gut
gefallen. Zudem war es meine
Premiere bei einem Lauf in Ge-
ra", verriet die 26-Jährige, die
2013 bei den Deutschen Mara-
thon-Meisterschaften in Mün-
chen Platz vier belegt hatte und
sich derzeit auf den Frankfurt-
Marathon vorbereitet.
5000 rn-Sieger Thomas He-

genbarth hat eine besondere
Verbindung zu Gera. Der 37-
Jährige ist in der Elsterstadt ge-

boren und hatte am Albert-
Schweitzer-Gymnasium gelernt.
"An unserer Sportfeste auf dem
Sportplatz hier kann ich mich,
noch gut erinnern", so der Je-
naer vom USV Erfurt, der schon
beim diesjährigen Heeresberg-
lauf Platz zwei hinter dem dies-
mal fehlenden Sebastian Sey-
farth belegt hatte. "Es hat mir
wieder viel Spaß gemacht, in der
Heimat zu laufen. Alles hier ist
perfekt organisiert. Die Runden-
zahl wird exakt angezeigt. Was
will ich mehr", strahlte der Ge-
winner. Auch der Zweitplatzier-
te, Stephan Bongartz ist bei Ge-
ra er Läufen kein Unbekannter.
Zuletzt hatte er beim Elstertal-
Marathon Rang zwei belegt.
"Die 5000 Meter sind die
schrecklichste Strecke, die ich
kenne - viel zu kurz und viel zu
schnell. Wenn man richtig warm
ist, ist alles schon wieder vor-

bei", schätzte der Jenaer ein, der
immer noch vereinslos unter-
wegs ist. "Einsam zu trainieren,
hat mir bisher gut getan. Aber
wer weiß, vielleicht schließe ich
mich ja bald einem Verein an",
so Bongartz, der die Gesamtwer-
tung des Lusaner Bahncups ge-
wann, nachdem er bereits im Ju-
ni den 10000 rn-Lauf an gleicher
Stelle in 36:24 Minuten für sich
entschieden hatte.
Schnellste Geraerin war Kat-

rin Puth, die mit ihrer Zeit unter
20 Minuten zufrieden war. "Wir
waren vorher den ganzen Tag im
Leipziger Zoo unterwegs. Das
schlaucht doch etwas", meinte
sie, die den Dresden-Marathon
am 18. September vor Augen
hat. "Deshalb habe ich die Trai-
ningsumfänge gesteigert, so dass
die 5000 Meter heute schon fast
etwas kurz waren", so Katrin
Puth im Ziel. Jens Lohse


