zzzzzzz6

Ausgabe 1/2016
Erscheinungsdatum: 03. Januar 2016

Herausgeber:
Leichtathletikabteilung TSG
Münsingen
Sabine Zeller-Rauscher
Einsteinstraße 7
72525 Münsingen
Tel: 07381/8631
Mobil: 0170/7117292
Fax: 07381/929378
Mail: Zeller-Rauscher@tonline.de
Beiträge:
Sabine Zeller-Rauscher

Ein erfolgreiches Sportjahr liegt hinter uns
Bunt und laut der Silvesterhimmel in der Neujahrsjacht. Nur wenige
Stunden zuvor zeigte sich bei verschiedensten Silvesterläufen ein
buntes und auch lautes Starterfeld. In Bietigheim und Sigmaringen mit
dabei auch Läufer aus unseren Reihen. Ein schöne, symbolische
Tradition von der Läuferschar, das Laufjahr laufend zu verabschieden.
Von Seiten der Abteilung ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass
ihr bis zum Schluss, die Farben der TSG in einer äußerst bewegten
Form präsentiert habt. Ein großer Dank geht aber auch an alle anderen
Athleten, Trainer, Helfer, Gönner und Freunden, die das TSGLeichtathletikjahr bereichert haben. Nicht zu vergessen ein ganz großes
Dankeschön an die Sponsoren. Allen voran unsere Hauptsponsoren das
Autohaus Jllig und die Firma Tress, sowie die Stadt Münsingen, die uns
auch in 2015 unter anderem kostenlos Stadion- und Hallenplätze zur
Verfügung stellte. (Sabine Zeller-Rauscher)

Gute Zeiten bleiben ein Leben lang
Dass gute Laufzeiten einen ein Leben lang begleiten, durfte Alexander Graunke beim Silvesterlauf in
Bietigheim zur erfahren. Ganz wohl war ihm dabei allerdings nicht. Warum?
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Münsingen/Bietigheim/Sigmaringen Weil er bei der Startnummernaufstellung festgestellt hat, dass ihm
die Startnummer 26 und Silvan Rauscher die Startnummer 112 zugeteilt war. Außenstehende erkennen
sicherlich noch nicht das Problem. Das Problem jedoch war, dass die niedrigen ein- und zweistelligen
Zahlen den Topathleten zugeteilt wurden. Und allein schon die Tatsache, dass seine Starnummer niedriger
war als die von Silvan, von dem er aktuell einfach eine bessere Zeit erwartet, trieb dem Ü50er-Athlet den
Angstschweiß ins Gesicht. Was war passiert? Die Autorin dieser Zeilen hat den Bock geschossen. Bereits
bei der Anmeldung. Da nämlich wurde die aktuelle Bestzeit über 10 Kilometer abgefragt, um die rund 4000
Athleten, die erwartet wurden, in die entsprechenden Startblöcke zu sortieren. Dummerweise trug ich bei
Alex seine persönliche Bestzeit –eine 31er-Zeit_!!!!!! ein, die er tatsächlich vorweisen kann, jedoch längst
nicht mehr aktuell ist. Und genau dadurch kam es, dass sich Alex im Elitefeld vorfand. Mit personalisierter
Startnummer, die ihm ein weiteres Mal zur großen Belustigung seiner Laufkameraden weitere Pulstreiber
bereits vor dem Start entlockte. Ein weiteres Mal ging ihm ordentlich die Düse, die sich jedoch am Start,
als er sich ganz vorne im zweiten Starterblock gleich neben Silvan aufstellte.
Im vorderen Starterfeld mit dabei Alina Reh, die spätestens seit dem „Run in die Ferien“ auch in unseren
Reihen keine Unbekannte mehr ist. Alina, die jetzt vom TSV Erbach zum SSV Ulm gewechselt hat gelang
in Bietigheim beim größten Silvesterlauf im Süddeutschen Raum sogar der Hattrick. Nach 37:53 Minuten
und 11,1 Kilometern wurde Alina auf der oft rutschigen und teils hügeligen Strecke ihrer Favoritenrolle
gerecht. Zum dritten Mal in Folge heimste der schwäbische Lockenschopf den Gesamtsieg bei den Frauen
ein. Für die U20-Europameisterin über 3000 und 5000 Meter kein Grund sich auf ihren Lorbeeren
auszuruhen. Im portugiesischen Monte Gordo stehen in den nächsten beiden Wochen beim DLVTrainingslager anspruchsvolle Trainingseinheiten an.
Wie auch für Silvan, der nach 39:40 Minuten als 53. im Gesamtfeld der 3173 Starter ins Ziel lief und sich
damit Platz 3 in der MJU18 sicherte. Ein bisschen mehr wäre bei Silvan noch drin gewesen, doch bereits
vor dem Start machte er mit Jeremy, einem Lauffreund aus seiner Stuttgarter Trainingsgruppe aus, dass sie
zusammen ins Ziel laufen, was den beiden dann auch auf die Sekunde genau gelang. Mit im Bietigheimer
Rennen wie oben bereits erwähnt, auch Alexander Graunke der sich nach erstaunlichen 43:53 Minuten
Platz 3 in der M50 sicherte und das obwohl ihm vor dem Start eine Fitnessberaterin, die auf der
Läufermesse fürs Fitnessstudio warb schwarz auf weiß verdeutlichte, dass er mehr Fett auf dem Rippen hat
als Thomas Vöhringer, von dem später hier zu lesen ist. Ein Blick auf die Beiden und ein Kniff in die
Lendengegend, wo es bei beiden so gut wie nichts zu kneifen gibt, reicht jedoch völlig aus, um zu sagen,
dass sowohl Alex als auch Thomas ganz gut im Saft ist. Wie auch Robin Hahn, der sich nach 44,18
Minuten Platz 53 in der HK sicherte und das ganze Rennen über Seite an Seite mit Lauffreund Nikolaus
Filippi (44,21, Platz 19 M35) lief. TSG-Läufer Thomas Vöhringer, welcher derzeit durch Gabi Stangers
Bikeprojekt vielmehr auf dem Bikesattel zuhause ist, finishte nach 50:40 Minuten als 58. in der M40. Eine
respektable Zeit wenn man bedenkt, was der Bleichstetter die letzten beiden Jahre durchgemacht hat. Da
war nämlich so manches dabei. Vom Blitzschlag bis zur Gelenkrestaurierung. Umso erfreulicher, dass er
überhaupt an den Start ging, wobei Thomas ganz klar einmal mehr unter Beweis stellte, dass ihn nichts so
schnell umhaut.
Sigmaringen steht schon seit Jahren für die Class-Geschwister der TSG Münsingen auf dem Silvesterplan.
Magdalena, die älteste der Dreien sicherte sich in der WJU18 nach 48:37 Minuten den Sieg über 10
Kilometer. Emely die Mittlere musste heuer verletzungsbedingt leider pausieren und Raphael das
Nesthäkchen finishte nach 23:36 Minuten auf der 5-Kilometerdistanz womit er sich Platz 3 in der MKU12
holte. Platz 4 in der WJU16 ging an Trainingspartnerin Annika Notz, die nach 23:36 Minuten übers Ziel
lief. Platz 10 sprang für David Heimberger (MKU12) nach 26:49 Minuten heraus und André Hallmanns
lief nach 27:32 Minuten als 17. in der M35 über die Ziellinie.
Übrigens: Zehn Läufer werden für eine Mannschaft in Bietigheim benötigt. Wäre doch ein TSG-Läuferziel
beim Silvesterlauf 2016 eine Mannschaft zu stellen. Also Jungs und Mädels: Bereitet euch doch schon jetzt
darauf vor.

Das Gruppenfoto
hab ich
dummerweise
gelöscht 

Nicht vergessen: am kommenden Dienstag, den 5.
Januar referiert Dr. Ralf Jacobi über seinen Wüstenlauf
in Chile. Der Bildervortrag wird sicherlich interessant.
Nein ich kenne die Bilder bereits und kann sagen: „Der
wird interessant“. Der Vortrag findet im Sportheim
statt. Einlass: 19 Uhr. Bewusst habe ich nicht
öffentlich dazu geworben, weil im sportheim nicht
sonderlich viel Platz ist. Gerne dürfen die TSGLeichtathleten die kommen aber auch Freunde und
Familie mitbringen.
Bitte gebt mir nochmals kurz Bescheid wer alles
kommt, damit ich einen aktuellen Überblick habe.

Neujahrsempfang der Stadt Münsingen
Im Anschluss die Einladung der Stadt Münsingen zum Neujahrsempfang. Wäre schön, wenn einige von
uns beim Empfang dabei wären. Ei den Trommlern ist sicherlich auch Alieu, der seit einiger Zeit in den
Lauftreff kommt mit dabei.
Die Stadt Münsingen und die Kirchen der Ökumene in Münsingen - die Evangelische Kirchengemeinde, die
Katholische Kirchengemeinde und die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Münsingen - freuen sich,
Sie und Ihre Begleitung zum gemeinsamen
NEUJAHRSEMPFANG Sonntag, 17. Januar 2016 um 16.00 Uhr in die Alenberghalle, Beutenlaystraße 3, in
Münsingen einzuladen. Musikalisch umrahmt wird der Neujahrsempfang durch den Internationalen Chor der
Volkshochschule Bad Urach-Münsingen sowie einer afrikanischen Trommelgruppe aus dem Alten Lager.

