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Silvesterlauf: Zum Jubiläum purzelten die Rekorde
Fast 1900 Starter beim Nürnberger Silvesterlauf - Manuel Stöckert läuft Fabelzeit - 31.12.2012 20:13 Uhr

- Speziell angefertigte Laufshirts, mit kleinen (Werbe-)-Präsenten gefüllten Taschen und eine
Erhöhung der Zahl der Startplätze: Das Team Klinikum Nürnberg (TKN) hatte sich zum Jubiläum des
Silvesterlaufs einiges einfallen lassen.

Beim diesjährigen Silvesterlauf rund um Wöhrder Wiese und See purzelten die Rekorde.

Foto: Eike Schamburek

Bereits seit zehn Jahren schickt der Verein nämlich die Laufwilligen am 31. Dezember rund um die Wöhrder Wiese und
den Wöhrder See. Und das beliebte Laufereignis schlug 2012 auch plangemäß alle bisherigen Rekorde. Die 1111
Startplätze für den 10-Kilometer-Hauptlauf hatten die Organisatoren erstmals auf 1212 zu vergebende Startnummern
aufgestockt und dennoch war der Lauf bereits Ende November ausgebucht.

Auch der 5-Kilometer-Hobbylauf kam am Ende auf über 400 Anmeldungen und zusammen mit den Schüler und
Bambini-Läufen waren am Montag rund 1900 sportlich mehr oder weniger ambitionierte Menschen entlang der
Wöhrder Wiese laufend unterwegs.

Zumal sich das Wetter an diesem Tag ganz auf die Seite des TKN schlug.
Acht Grad plus, trockene Wege, kein Wind und ein leicht bedeckter
Himmel – beste Voraussetzungen für den Silvesterlauf und keine Chance
für Drückeberger, die etwa im letzten Moment den Start aus
Witterungsgründen noch hätten absagen wollen. Doch davon konnte bei
den Allermeisten sowieso keine Rede sein. Die Stimmung ist
bekanntermaßen entspannt und viele kennen sich von anderen
Laufveranstaltungen, bei denen man sich in vergangenen Monaten immer
wieder begegnet ist.

Während es für die Allermeisten um einen gepflegten sportlichen
Jahresausklang geht, sind in Nürnberg inzwischen auch immer mehr Spitzenläufer der hiesigen Szene am Start.
Nachdem der traditionsreiche Silvesterlauf in Höchstadt/Aisch seit geraumer Zeit nicht mehr stattfindet, zieht es auch
die Laufelite scheinbar mehr und mehr nach Nürnberg.

Die Zeit des Siegers spricht in jedem Fall für diese Annahme: Manuel Stöckert, der ursprünglich aus Ostheim in der
Rhön stammt und inzwischen für das Chooza-Sports-Team antritt, bewältigte die 10 Kilometer in 29 Minuten und 18
Sekunden. Eine Fabelzeit, wenn man sich vor Augen hält, dass der Deutsche Rekord über diese Strecke auf der Bahn
bei 27,21 Minuten liegt und nach wie vor vom legendären Dieter Baumann gehalten wird. Wie sehr Manuel Stöckert
das Feld dominierte, macht schon die Zeit des Zweitplatzierten Marius Stang (LAC Quelle Fürth) deutlich, der über drei
Minuten später das Ziel erreichte. Es muss kaum noch erwähnt werden, dass Stöckert damit einen neuen
Streckenrekord aufgestellt hat, der wohl einige Jahre Bestand haben dürfte.

Im Zielraum waren Laufkundige angesichts der Siegerzeit bass erstaunt, für einen Großteil der Zuschauer war dieses
Ergebnis jedoch mehr als zweitrangig, standen doch im Mittelpunkt ihres Interesses vielmehr ihre Freunde, Verwandten
und Bekannten, die es anzufeuern galt. Denn in Nürnberg ist immer noch jeder ein echter Sieger, der das Ziel erreicht
und beim Hauptlauf waren dies immerhin fast 1000 Läuferinnen und Läufer.

Bei den Frauen verbesserte im übrigen Kristin Möller vom TV 1848 Erlangen die Siegerzeit des Vorjahrs deutlich und
holte sich in 36 Minuten und 58 Sekunden den Sieg. Eine Besonderheit gab es zudem beim 5-Kilometer-Lauf zu
bestaunen: Carmen und Günter Fuhrmann, die amtierenden Weltmeister im Rückwärtslaufen, präsentierten über diese
Strecke ihre besondere Art des Laufens und sammelten gleichzeitig Spenden für einen guten Zweck.

Denn das Team Klinikum unterstützt aus dem Erlös bei den Startgeldern schon seit Jahren soziale Einrichtungen. In
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diesem Jahr waren es 2000 Euro, die für das „SleepIn“ des Schlupfwinkel zusammenkamen. „Es hat in diesem Jahr
erneut optimal geklappt“, zieht Robert Hackner, der sich um die Pressearbeit beim TKN kümmert, am Ende des Tages
Bilanz. Um die Fortführung des Nürnberger Silvesterlaufs muss man sich demnach keine Sorgen machen.

 

Alle Ergebnisse des Nürnberger Silvesterlaufs 2012 gibt es hier.

Weitere Informationen unter www.silvesterlauf-nuernberg.de.

 Weitere Laufveranstaltungen in der Region finden Sie hier.

 

Es ist noch kein persönlicher Kommentar vorhanden.
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