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DasSiegertrio über die 20 km beim Geraer Silvestertauf der Erfurter Andre Fischer (Mitte) siegt vor dem Hermsdorfer Sebastian Harz (links) und Sebastian Sey-
farth vom 1. SVGera. .Mehr Fotos: www.otz.de Fotos (2): Jens lohse

'GERAER ,
S'lVERSTERLAUf

1027'
&.Tl~WK~

•



Tausender-Marke nur knapp verpasst
\ '

Leichtathletik Auch wenn die
1118 Teilnehmer von 2014 un-
erreicht blieben, konnten die
Organisatoren des 46. Geraer
Silvesterlaufs ein äußerst posi-
tives Fazit ziehen.

Von Jens Lohse

Gera. Am letzten Tag des Jahres
konnten auf den vier verschiede-
·nen Strecken 910 Starter be-
grüßt werden, womit das dritt-
beste Ergebnis der Nachwende-
zeit erreicht wurde, obwohl man
sich am 31. Dezember der Kon-
kurrenz zahlreicher weiterer Sil-
vesterläufe in naher und ferner
Umgebung stellen musste. "Be-
sonders gefreut hat uns die doch
markante Anzahl von positiven
Äußerungen zu den kleineren
Veränderungen beim Silvester-
lauf. Speziell betraf dies der Aus-
schilderung in der Halle und auf
der Strecke sowie die gestraffte
Siegerehrung. Unser Dank gilt
allen Helfern und Sponsoren",
freute sich Gesamtleiter Remo
Reichei, der erstmals die Fäden
des Geraer Silvesterlaufs in der
Hand hielt.

Auch sportlich hatte die Ver-
anstaltung bei idealem Laufwet-
ter mit Sonnenschein und Tem-
peraturen um den Gefrierpunkt
so manch interessantes Duell zu
bieten. Erster Sieger im Ziel der
langen Strecken war Andre Fi-
scher vom USV Erfurt, der über
die 20 Kilometer in guten

1:09:36 Stunden seinen Premie- aus Jena und der Silvesterlauf-
ren erfolg und damit einen gelun- Seriensiegerin der letzten Jahre
genen Jahresabschluss feierte. Astrid Hartenstein (LV Gera)
"Das habe ich nicht gedacht. Ich kam nicht zustande. Zu überle-
war hier schon oft Zweiter", er- gen war die Vierte der Deut-
innerte er sich vor der Geraer sehen Marathon-Meisterschaft
Panndorfhalle. Diesmal ließ er' von zü 15 in Frankfurt/Main, die
den Hermsdorfer Vorjahresge- in 45:13 min enorm schnell
winner Sebastian Harz und Se- unterwegs war und nur fünf
bastian Seyfarth vom 1. SV Gera Männer ziehen lassen musste.
hinter sich. Kurz hinter ihm lief "Die Strecke ist sehr anspruchs-
'der Zwötzener Theodor Popp ,voll. Ich hatte etwas Angst vor
als ll-km-Gewinner in 40:52 .dem zweiten Berg. Ich bin mein
min ein. "Am Ende habe ich eigenes Tempo gelaufen, hatte
noch etwas auf .die Tempotube . nicht einmal eine Uhr dabei", er-
gedrückt. Zwischendurch war zählte die 26-Jährige, die Astrid
schon viel Platz zu den Verfol- Hartenstein bereits nach .zwei
gern. Richtig verausgaben Kilometern Fersengeld gab.
brauchte ich mich nicht, war "Meine Zeit ist schlecht. Schon
aber trotzdem .schneller als im letzte Woche lief es bei mir nicht '
Vorjahr", freute sich der 24-Jäh- gut", ~ar die Wahl-Leipzigerin
rige, dessen erstes Ziel 2016 die von ihrem letzten Auftritt im Ge-
Deutschen Elite-Meisterschaf- raer Lauftrikot vor dem Vereins-
ten im Duathlon im Mai 'sind: . wechsel zum SC DHfK Leipzig
"Nach Rang dreiim Vorjahr ha- enttäuscht. Eine unklare Ent-
be ich mir diesmal den Titel vor- zündung am Ellenbogen kostete
genommen", meinte der Triath- sie zusätzlich Kräfte.
let. Beim Silvesterlaufließ er den Wesentlich besser fühlte sich
Adelsberger Philipp Heisch und 20-km-Siegerin Nadine Franke
Martin Grund (LG Jena) um im Ziel. '"Zum ersten Mal habe
mehr als zweieinhalb Minuten ich hier gewonnen. nie langen
hinter sich. Strecken liegen mir. Da kann ich

meine Stärken ausspielen", ver-
riet die Hermsdorferin nach
1:28:11 h im Ziel, womit sie al-
lerdings fast neun Minuten lang-
samer war als Vorjahresgewin-
nerin Susanne Kraus aus Zwöt-
zen. Auf den Plätzen folgten
Antje Müller (Leipzig) und die
Geraerin Katrin Puth.

Kusterer setzt sich im
ll-km- Rennen früh ab

, Das über die 11 km avisierte Du-
ell zwischen Rennsteiglauf-Ma-
rathon-Siegerin Nora Kusterer

Bei ihrer Silvesterlauf-Premiere gewinnt Nora Kuste-
rer (LGJena) über 11km mit großem Vorsprunq,


