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Doppelsieger Heilmann: „ Die Teilnahme gehört sich“
Ostalb-Laufcup Der Aalener ist der Einzige mit zwei Saisonsiegen. Er ist dem Cup wie viele andere treu.

Etwas sehr Bemerkenswertes
sagte Raphael Heilmann, der Sie-
ger des 11,5-km-Laufs, im Zielbe-
reich, wo er mit dem drittplat-
zierten Steffen Krebs stand: „Es
gehört sich, beim Ostalb-Lauf-
cup mitzumachen.“ Der Aalener
hat bisher alle vier Läufe der Sai-
son absolviert – zum Auftakt in
Rosenberg hat er ebenfalls ge-
wonnen. Damit ist er der Einzi-
ge, der schon zwei Saisonsiege
aufweisen kann. Überdies wurde
er Zweiter beim Ipf-Ries-Halb-
marathon. Beim Kapfenburg-Pa-
noramalauf sei er „mit jeman-
dem mitgelaufen“ und in seiner
Klasse so gut wie Letzter gewor-
den. Dabei lächelt er. Egal – sie-
gen sei nicht immer das Wich-
tigste. Tradition zu unterstützen
dagegen schon. „Der Ostalb-
Laufcup ist die Serie in Aalen, da
läuft man gerne mit.“ Außerdem:
„Es ist immer alles sehr gut orga-
nisiert.“

Steffen Krebs pflichtete dem
Die beiden Sieger der Ostalb-Lauf-Cup-Strecken an einer der Was-
serstationen im Wald: Joachim Krauth und Raphael Heilmann (r.).

Sulzdorf ist regelmäßiger Starter
im Ostalb-Laufcup. „Mal mehr,
mal weniger“ zwar, doch zwei-
mal sei er bereits zur Läuferpar-
ty eingeladen worden. „Das ist
auch dieses Jahr wieder das Ziel.
Die Party macht Spaß, dort trifft
man viele Leute wieder.“ Ein
Event fehlt ihm dafür noch.

Vorbereitungslauf am Sonntag
Vielleicht macht er die Vier ja
bereits in vier Wochen voll. Am
22. Juni sind die 16. Hüttlinger
Muffigelläufe erstmals Teil des
Ostalb-Laufcups. Der TSV Hütt-
lingen bietet an diesem Sonntag,
2. Juni, einen letzten Vorberei-
tungslauf für die Cup-Strecke
über 10 Kilometer und für die
6,5-Kilometer-Route (auch für
Walker) an. Treffpunkt ist um 9
Uhr am Muffigelbrunnen in der
Ortsmitte. „Alle Trainer sind da-
bei, wir werden uns auf das indi-
viduelle Tempo der Teilnehmer
einstellen“, sagt Thomas Ilg. mb

bei. Seine Motivation der Cup-
Teilnahme ist indes zweigeteilt:
„Zum einen, weil die Kreisspar-
kasse, für die ich laufe, Sponsor
ist. Zum anderen, weil die Wege
kurz sind.“ Das sei für ihn wich-
tig, sagte der Spraitbacher Fami-
lienvater mit zwei Kindern.
Höchstens 45 Minuten Anfahrt
brauche er.

Eine andere, weitverbreitete
Motivation ist die Läuferparty.
Wer vier der sieben Saisonläufe
finisht, ist dabei. Wer sechs oder
sieben packt, ist im Lostopf für
die besonderen Preise. Auch Rai-
ner Wiesenfarth peilt mindestens
die Zahl vier an. Mit seiner Frau
zusammen sei er seit Jahren
beim Ostalb-Laufcup dabei. Drei
Saisonstarts stehen bereits zu
Buche für das Unterkochener
Paar. Nach drei Wochen Lauf-
pause sei das Ergebnis in Essin-
gen beim 11,5-km-Lauf „ganz
okay gewesen“.

Auch Matthias Zeilinger aus

Gesund und sogar auch
schnell auf dem Weg
Lauf geht’s! Teilnehmer wie Trainer sprechen von einer
gelungenen ersten Meilensteinkontrolle bei der achten Auflage der
Essinger Panoramaläufe. Von Markus Brenner

len) nach 37:20
ins Ziel. Die Eb-
naterin: „Das
hätte ich nicht
erwartet.“ So
äußerte sich
auch die zweit-
platzierte
Yvonne Gloning
vom Lauftreff
Westhausen.
Die Stödtlene-
rin brauchte
37:54 Minuten.

Vorbild Bühler
Josef Bühler, AOK-Geschäfts-
führer, bewies sich auch in die-
sem Jahr wieder als Vorbild mit
seinem Start über die 11,5 Kilo-
meter. Nicht nur wegen der blo-
ßen Teilnahme, sondern auch
der Einstellung wegen, die ganz
dem gesundheitlichen Aspekt
der gemeinsamen Aktion von
Schwäbische Post, Gmünder Ta-
gespost und AOK Ostwürttem-
berg entspricht: „Die Zeit ist ne-
bensächlich“, so Bühler. Mit
mehr als 500 Teilnehmern ist
Lauf geht’s! auch in seiner fünf-
ten Saison ein Erfolg.

Und immer noch sehen die
Beteiligten Verbesserungspo-
tenzial. AOK-Eventmanager Jens
Manz: „Es ist erstrebenswert,
noch mehr Lauf-geht’s!-Teilneh-
mer für die hiesigen Volksläufe
zu motivieren.“

des Laufs. „Ich bin mit den Trai-
nern sehr zufrieden. Sie sind
sehr engagiert und umsichtig.
Und sie versuchen, allen mit ih-
ren unterschiedlichen Leistungs-
niveaus gerecht zu werden.“

Das gilt lauftreff-übergrei-
fend. „Wir lassen jeden sein ei-
genes Tempo laufen“, sagte etwa
Markus Angstenberger vom
Lauftreff Hüttlingen, der den
Teilnehmern auch im Essinger
11,5-Kilometer-Lauf Trainer zur
Seite stellte. „In Tempogruppen,
die sich im Training herauskris-
tallisiert haben“, erläuterte Ma-
ria Briel-Deis. Und Trainerkolle-
gin Nicole Holl resümierte: „Das
Wichtigste ist, dass alle gesund
ins Ziel kommen.“

Die Schnellsten
Und schnell waren sie auch. Am
schnellsten waren bei den Män-
nern die Lauf-geht’s!-Teilneh-
mer der Zeiss-Gruppe. Die Plät-
ze eins bis drei gingen an Achim

Stöckle (33:16
Minuten), Mi-
chael Breuer
(34:47) und
Martin Nalbach
(36:18). „Wir
waren gut vor-
bereitet“, mein-
te Stöckle. Bei
den Frauen kam
Jutta Gernhardt
(Lauftreff Aa-

D iesmal war das Trikot-
Meer schwarz. SDZ-
Marketingleiter Wolf-
gang Grandjean, der in

diesem Jahr das Warm-up für die
Lauf-geht’s!-Teilnehmer vor der
Essinger Schönbrunnenhalle
übernommen hatte, befand: „Es
ist einfach eine große Freude,
diesen schwarzen Block zu se-
hen.“

Einige wenige aus der Gruppe
der Lauf-Fortgeschrittenen star-
teten über die 23 Kilometer, eini-
ge mehr über die 11,5 Kilometer,
und die große Mehrzahl nutzte
die 6er-Schleife als sogenannte
„erste Meilensteinkontrolle“ für
Lauf-geht’s!-Teilnehmer auf dem
sechsmonatigen Weg zum Ein-
stein-Halbmarathon in Ulm.
Veranstalter LAC Essingen hatte
eigens für Lauf geht’s! eine zwei-
te 6er-Schleife gestartet.

242 Teilnehmer liefen hier am
Ende über die Ziellinie. Darunter
auch jene aus der in diesem Jahr
neu aufgenommenen Gruppe
der Power-Walker. Wie Barbara
Dreschner aus Schwäbisch
Gmünd. Sie hat im Lauftreff
Gmünd den Umstieg vom Nord-
ic Walking vollzogen. Und es sei
„sehr gut gelaufen“ in Essingen.
Die anfänglichen Schienbein-
schmerzen habe sie rausgelau-
fen. Und sie habe gesehen: „Ich
darf mir den Halbmarathon in
Ulm zutrauen.“ Sie zeigte sich
mit ihren Trainern genauso zu-
frieden wie Stefan Schäffauer,
Power-Walker im Lauftreff
Westhausen. „Blutiger Anfän-
ger“ sei er gewesen, habe davor
noch nie Laufsport betrieben,
sagte der Aalener. Er hatte sich
nur vorgenommen anzukom-
men, ohne Zeitvorgabe. Hat ge-
klappt. Sein prinzipielles Ziel
laute Halbmarathon. „Den Start
halte ich mir aber noch offen“,
sagte Schäffauer. Er lobte die
gute Betreuung, auch während

„Ich war bluti-
ger Anfänger.“

Stefan Schäffauer
Power-Walker

6-km-Sieger
Achim Stöckle.

6-km-Siege-
rin Jutta Gern-
hardt.

Start der 6er-Schleife, exklusiv für 242 der Lauf-geht’s!-Teilnehmer
bei den Essinger Panoramaläufen.

Der frühere der beiden 6er-Schleifen-Läufe. Aufgeteilt waren die-
se, um Gedränge auf der Strecke möglichst zu vermeiden.

119 Kinder und Jugendliche nahmen teil am umjubelten „Decathlon Schönbrun-
nenlauf“ über 1,7 Kilometer.

Gehören unbedingt zum Lau-
fen: Spaß und Ausgelassenheit.

OSTALB
LAUFCUP
2019

Mittlerweile obligatorisches Warm-up der
Lauf-geht’s!-Teilnehmer.

Ironman dominiert 8. Panoramaläufe
Ostalb-Laufcup Joachim Krauth gewinnt in Essingen den 23-Kilometer-Lauf souverän. Raphael Heilmann siegt
auf der kürzeren der beiden Cup-Strecken. Insgesamt 801 Starter kommen ins Ziel. Von Markus Brenner

schler (30:51), ebenfalls Debü-
tantin in Essingen. Die Aalener
Hobbyläuferin und Handballerin
der HSG Oberkochen/Königs-
bronn war
durch Zufall auf
Essingen ge-
kommen. „Weil
beim 7-Kilome-
ter-Frauenlauf
in Stuttgart ein
Flyer auslag.“
Zweitschnellste
Frau war Tina
Hönle (32:22),
gefolgt von Leo-
nie Sienz (LAC
Essingen, 34:39).

Den letzten Startschuss des
Tages hörten die Walker und
Nordic Walker des „EnBW ODR
Walk the Rock“ über 8 Kilome-
ter. Schnellster der 31 Finisher
war Helmut Borst (Essinger
Wohnbau, 1:00,11) vor Hans-Ge-
org Huber (Lauterburger Dab-
ber, 1:00,16) und Helmut Wim-
mer (TSV Westhausen, 1:01,38).
Die ersten drei Frauen waren
Marion Huber (Lauterburger
Dabber, 1:11,07), Andrea Rosta
(Streichhof-Bogenschützen,
1:11,59) und Heike Mössner (Es-
singer Wohnbau, 1:11,59).

Orgateam des LAC zufrieden
Sehr gutes Feedback hätten die
Teilnehmer gegeben, resümierte
Helmut Gentner vom LAC-Orga-
team. Auch der Kunsthandwerk-
ermarkt in der Schönbrunnen-
halle sei gut angenommen wor-
den. Gesundheitlich bedenkliche
Zwischenfälle habe es überhaupt
keine gegeben. Lediglich eine
leichte, harmlose Versorgung.
Eine bemerkenswerte Quote bei
mehr als 800 Teilnehmern. „Sie
sind mit Bedacht gelaufen“, sagte
Gentner. Temperaturen zwi-
schen 15 und 20 Grad und der
zwischenzeitlich kühlende Re-
gen taten sicher ihr Übriges
dazu.

Weitere Bilder auf
www.tagespost.de
www.schwaebische-post.de

Krebs (Kreis-
sparkasse Os-
talb, 42:06).
Letztlich hatte
sich auch Heil-
mann „nicht
völlig verausga-
ben müssen“,
vielmehr habe
er das Rennen
„schön steuern
können“. Hinze
wiederum habe

gewusst, „dass ich nicht mehr
rankomme“.

In der Damenkonkurrenz
über die kürzere Laufcup-Stre-
cke brauchte Sophia Kaiser (LG
Regio Karlsruhe) 46:01 Minuten
für ihren ebenfalls souveränen
Sieg. Auch sie hatte einen weiten
Weg nach Essingen genommen.
Der Grund, wie
sie sagte: Sie ist
die Freundin
von Felix Streh-
le, dem Sohn
von LAC-Essin-
gen-Vorstand
Rainer Strehle.
Und Felix habe
ihr gesagt, sie
müsse teilneh-
men. Sagte es
und schmunzel-
te. Etwa zwei-
einhalb Minuten später kam
Tanja Schröder (hsb running
team, 48:40) aus Heidenheim ins

Die Siegerin über 23 Kilome-
ter war ebenfalls spontan nach
Essingen gereist. Die Athletin
der TG Viktoria Augsburg woll-
te eigentlich in Tannheim star-
ten, doch „da war noch schlech-
teres Wetter als hier“, sagte Son-
ja Huber nach ihrem souveränen
Sieg (1:49,39). Heißt: In Tann-
heim schüttete es aus Kübeln, in
Essingen goss es gegen Ende der

Veranstaltung
auch ordentlich.
Zwei Minuten
lang bekam dies
Gerlinde Herr,
die Zweitplat-
zierte (DJK
Gmünd, 1:54,02)
ab, dann war
auch sie im Ziel.
„Sehr zufrie-
den“ war sie mit
der Wiederho-
lung ihres zwei-

ten Platzes nach 2018. Schon am
Laufstil habe sie gesehen, dass
die Augsburgerin irgendwann
weg sein würde.

Eine herausragende Leistung
war es allemal, startet Gerlinde
Herr doch in der Altersklasse
W60. Knapp dreinhalb Minuten
später folgte Angela Brunnhuber
(Landratsamt Ostalbkreis,
1:57,44). Insgesamt 104 kamen
über 23 Kilometer ins Ziel.

Heilmann, Hinze, Krebs
Auch nichts anbrennen ließ Ra-
phael Heilmann über die 11,5 Ki-
lometer. Er habe zwar den eben-
falls nachgemeldeten David Hin-
ze „immer ein bisschen im Rü-
cken gespürt“, doch nach 39:02
Minuten war die Messe gelesen.
Hinze (OAG Bopfingen) kam
exakt 30 Sekunden später über
die Ziellinie, gefolgt von Steffen

D ie Titelverteidiger der
11,5 und 23 Kilometer
langen Cupläufe hatten
sich nicht mehr vor Ort

nachgemeldet. Dafür aber ein so-
zusagen guter Ostalb-Laufcup-
Bekannter. Joachim Krauth (Aa-
lener Sportallianz) hatte im No-
vember vergangenen Jahres im
Rahmen der Abschluss-Läufer-
Party 2018 noch über seine Iron-
man-Teilnahme auf Hawaii be-
richtet. Nun mischte er selbst
mit.

Und er zeigte im Vitus König
Drei Berge Lauf (23 km), warum
er auf Hawaii nicht nur überra-
gender Elfter seiner Altersklasse
geworden war, sondern auch
den dortigen abschließenden
Marathon als Dritter beendet
hatte. Die ersten vier Kilometer
lief er noch gemeinsam mit dem
späteren Sieger des Sparkassen-
laufs Albuch light (11,5 km), Ra-
phael Heilmann (Laufsport
Gruszka Aalen), bevor sich ihre
Wege gabelten. Weder der
zweitplatzierte Luel Gebrengus
(1:23,10 Stunden) noch der Dritte
Benedikt Nußbaum (TSV Bern-
stadt, 1:23,29) konnten ernsthaft
dagegenhalten. Dies wäre wohl
auch ohne Gebrengus’ Missge-
schick nicht an-
ders gewesen.
Denn: „Ich war
noch nicht am
Anschlag“, sagte
der sichtlich
noch mit Kör-
nern ausgestat-
tete Krauth im
Ziel. Der Crails-
heimer Gebren-
gus, der in kei-
nem Verein ak-
tiv ist, hatte die
falsche Route genommen und
musste ein gutes Stück zurück-
laufen. Letztlich zollte Krauth
der Strecke, die er nach 1:21,30
bewältigt hatte, aber seinen Res-
pekt: „Das war schon hart, die
Steigungen waren heftig.“
Nächstes großes Ziel des Dokto-
randen an der Uni Stuttgart ist
der Ironman Hamburg.

Ziel. Damit war sie nun bereits
das dritte Mal Zweite bei den Es-
singer Panoramaläufen. Und ist
damit Vorbild für ihre Tochter
Emmy-Eleni. Die legte sich, ganz
die Mama, ordentlich ins Zeug
und gewann sogar die weibliche
Konkurrenz des Decathlon
Schönbrunnenlaufs über 1,7 Ki-
lometer. Die männliche Konkur-
renz entschied Eddi Gschwind
vom LAC Essingen. Hier kamen
119 Kinder und Jugendliche ins
Ziel. Über 11,5 Kilometer waren
es 250 Finisher.

Debütantensiege über 6 km
Den Teil der Essinger Wohnbau
6er-Schleife ohne Lauf-
geht’s!-Teilnehmer (siehe Arti-
kel oben rechts) bestritten 55
Starter erfolg-
reich. Mit Ab-
stand am
schnellsten war
hier Oliver
Bruns (hsb/
Rhein Berg
Runners, 26:01
Minuten). Er
war das erste
Mal in Essingen
am Start. „Aber
sicher nicht das
letzte Mal“, befand er. Ihm folg-
ten Manuel Volk (Essinger
Wohnbau, 27:41) und Nicklas
Kuhn (TSV Ellwangen, 28:05).
Schnellste Frau war Maren Rent-

Der gemeinsame Start zu den beiden Ostalb-Laufcup-Strecken der 8. Essinger Panoramaläufe. Mit der Nummer 329: der spätere Sieger des 11,5 Kilometer langen „Sparkassenlaufs Albuch light“, Raphael Heilmann. Zweiter wurde hier Luel Gebrengus (94), Dritter Steffen Krebs (280). Souveräner Gewinner des 23 Kilometer lan-
gen „Vitus König Drei Berge Laufs“ wurde der nachgemeldete Ironman-Elfte von Hawaii, Joachim Krauth aus Aalen (9626). Auf den insgesamt sechs Essinger Strecken kamen 801 Starter ins Ziel. Gesundheitlich bedenkliche Vorfälle gab es laut Veranstalter LAC Essingen keine.  Fotos: Oliver Giers (8) / mb (8)

23-km-Sieger
Joachim
Krauth.

23-km-Siege-
rin Sonja Hu-
ber.

6-km-Sieger
Oliver Bruns.

„Mein Freund
hat gesagt, ich

muss teilnehmen.“
Sophia Kaiser
Siegerin über 11,5 Kilometer

11,5-km-Sie-
gerin Sophia
Kaiser.

6-km-Siege-
rin Maren
Rentschler.Läufer bei der Startnummernausgabe im Essinger Schönbrunnen-

stadion. Insgesamt waren es mehr als 800 Teilnehmer.

11,5-km-Sie-
ger Raphael
Heilmann.


