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8. OBERLAND-FIRMENLAUF .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Wow“, dachte ich mir, als ich
am Karl-Lederer-Platz ankam. So
viele Sportler auf einem Fleck ha-
be ich selten gesehen. Mit jeder
Minute Warten, die verging,
wurde die Nervosität größer.
Und dann endlich kam der Auf-
ruf zur Aufstellung. Ein Gedrän-
ge vom Feinsten!
Hier ein Ellenbogen in die Seite,
da ein Tritt auf den Fuß: So stand
ich da nun zum ersten Mal in der
Masse bei den Hobbyläufern und
wartete auf das Signal. Vor, hin-
ter und neben mir nichts als
Menschen, die alle aufgeregt
durcheinander redeten. So laut,
dass der hintere Teil der Schar – darunter ich –
nichts von dem Startschuss hörte. Erst als sich die
Menschen vor mir in Bewegung setzten, realisier-
te ich, dass es wirklich begonnen hatte. Jetzt galt
es, das eigene Tempo zu halten, die Kräfte einzu-
teilen, was aber nicht so einfachwar. Der Ehrgeiz,
den ein oder anderen zu überholen, packte mich.

Doch die Zurufe der zahlreich er-
schienen Zuschauer spornten
mich wirklich zur meiner Bestleis-
tung an.
Die erste Hälfte der Strecke ver-
lief ohne große Schwierigkeiten.
An der Graslitzerstraße ange-
kommen, zog es sich dann ziem-
lich in die Länge, denn als ich auf
Höhe des Startplatzes war, kam
mir der Gedanke: „Gleich hast
du’s geschafft!“ Dem war aber
nicht so. Noch über ein Kilome-
ter war zu laufen. Immer wieder
hörte ich neben, hinter oder vor
mir Kinder jammern, die aber
von Mitschülern gleich wieder

angetrieben wurden.
Dann die erlösende Kurve zur Egerlandstraße.
Nun galt es, ein letztes Mal die Kräfte zu mobili-
sieren und durchzustarten. Etwas erschöpft nach
demEndspurt, aber überglücklich, durchgehalten
zu haben, nahm ich am Ziel meine Medaille ent-
gegen. MAGDALENA HALAMEK

Die laufende Reporterin: „Ich hab’s geschafft !“

Puhhh, fast geschafft:Magda-
lena Halamek kurz vorm Ziel.

MÄNNER
1. Markus Brennauer (Sport Hapfelmei-
er) 16:50, 2. Christian Oppel (Hermes
Arzneimittel) 16:58, 3. Klaus Mannwei-
ler (elspec-racer) 17:44, 4. Jürgen Habel
(elspec-racer) 18:05, 5. Martin Haus-
mann (Melton Team) 18:22, 6. Jürgen
Schöbel (RILeG Runners) 18:32, 7. Stefan
Haderer (Sport Hapfelmeier) 18:33, 8.
Michael Speinle (Sport Hapfelmeier)
18:35, 9. Julian Lang (elspec-racer)
18:40, 10. Fabian Pfeifer (kmh) 18:40.

FRAUEN
1. Mikki Heiss (OFZ) 19:01, 2. Ramona
März (Sport Hapfelmeier) 20:18, 3.
Mechthilde Bauer (MESA Electronic)
20:32, 4. Regina Bauer (Sport Hapfel-
meier) 21:00, 5. Regina Danner (Die
Sparkassler) 21:05, 6. Heidi Danner (Aus
Liebe zum Menschen) 21:10, 7. Barbara
Baumann (AOK TÖL) 22:13, 8. Bianca Pi-
lath (elspec-racer) 22:14, 9. Silvia Rick
(Linde gibt Gas) 22:23, 10. Sybille Schulz
(Die vier Elstern) 22:44.

Alle Einzel- und Gruppenwertungen im
Internet unter www.oberland-firmen-
lauf.de.

SPORT
IN ZAHLEN

Heizten den Läufern ein: Erstmals waren heuer auch die Cheerleader des ESC Geretsried
mit unter den Zuschauern.

2487 Läufer waren heuer am Start. Trotz leichten Regens war die Motivation groß und die Teilnehmer hatten ihren Spaß am Rennen. FOTOS: HANS LIPPERT (4)/PHILIP WEHBE

bum-Maschinen“, wie Harald
Brändle, Eventleiter von cw-
running, lachend anmerkte.
Sowohl die beiden Moderato-
ren Peter Maisenbacher und
Roland Balzer als auch der DJ
von Radio Alpenwelle und
die Band „TuneD“ trotzten
dem Regenwetter und sorgten
für Party-Stimmung. So wur-
de der 8. Oberland-Firmen-
lauf wie schon in den Jahren
zuvor zu einem Event mit viel
Spaß.

merkur-online.de
zeigt eine Fotostrecke vom
Oberland-Firmenlauf in Ge-
retsried.

nicht durch die Straßen ge-
passt, weil Geretsried leider
nicht so großzügig baut“, be-
richtete ein SFZ-Teammit-
glied lachend. „Einen Schub-
karren kann ja jeder schie-
ben“, erklärte Mathias
Schunk, SFZ-Pressesprecher.
So verwandelte die Truppe
die Egerlandstraße zu ihrer
Start- und Landebahn und
räumten damit mehr als ver-
dient den Preis für das krea-
tivste Unternehmen ab.
Gleich zweimal auf Platz 1

landete die Realschule Ge-
retsried mit 301 Teilnehmern.
In der Kategorie „ausdau-
erndste Schule“ und „kom-
pakteste Schule“ konnte ih-
nen keiner das Wasser rei-

Ausgangspunkt des Rennens.
Auch in diesem Jahr ging es

den meisten Teilnehmern we-
niger um Bestzeiten, als viel-
mehr um Teamgeist, Gemein-
schaftsgefühl und den Spaß
am Sport. Für den sorgte vor
allem das Team vom Segel-
flugzentrum Königsdorf
(SFZ), das mit einem Viertel
Tonne schweren Segelflieger
bepackt, die kompletten 5,3
Kilometer zurücklegte. Mit ei-
ner speziellen Haltevorrich-
tung ausgestattet, bahnte sich
die Truppe samt Flieger den
Weg durch die Läufermasse,
was sich nicht unbedingt ein-
fach gestaltete. „Dafür muss-
ten wir extra die Flügel ab-
montieren, sonst hätten wir

rück zum Ziel am Karl-Lede-
rer-Platz. Kaum hatte das Pu-
blikum die letzten startenden
Teilnehmer motiviert, durfte
es auch schon den ersten
Zieleinläufer auf seinem End-
spurt bejubeln.
Vorjahressieger Markus

Brennauer von Sport Hapfel-
meier überquerte bereits nach
16:50 Minuten die Ziellinie
und war somit vier Sekunden
langsamer als 2013. In der
Einzelwertung der Damen
konnte Mikki Heiss ihren Ti-
tel ebenfalls verteidigen und
verbesserte sich mit 19:01 Mi-
nuten um 16 Sekunden. Nach
etwa einer Stunde erreichten
auch die Letzten – ob laufend
oder gehend – wieder den

Teamgeist, Gemein-
schaftsgefühl und der
Spaß am Sport bestimm-
ten auch den 8. Ober-
land-Firmenlauf, der wie
jedes Jahr von cw-run-
ning organisiert wurde.
Trotz Regen gingen 160
Teams an den Start, die
von zahlreichen Zuschau-
ern angefeuert wurden.

VON CORINNA HAYDL
UND PHILIP WEHBE

Geretsried – Wolken und Re-
gen trübten am Mittwoch-
abend den Himmel über Ge-
retsried, jedoch nicht die
Stimmung der 2487 Läufer,
die beim Oberland-Firmen-
lauf am Karl-Lederer-Platz an
den Start gingen.
„Das verflixte siebte Jahr ist

geschafft“, sagte Bürgermeis-
ter Michael Müller bei der Er-
öffnung des mittlerweile 8.
Firmenlaufs. „Wo könnte sich
Geretsried als Stadt des Spor-
tes besser präsentieren, als
hier beim Oberland-Firmen-
lauf?“, fragte der Rathauschef
bei seiner Begrüßung.
Um Punkt 19 Uhr fiel der

Startschuss bei leichtem Re-
gen, der die vielen Zuschauer
nicht davon abhielt, den Läu-
fern mit tosendem Applaus
einzuheizen. 160 Teams aus
Firmen, Vereinen und Schu-
len stellten sich der Heraus-
forderung, die 5,3 kilometer-
lange Strecke zu bewältigen.
Diese führte die Sportler
durch ganz Gartenberg zu-

Die trotz Regen rennen

chen. Motivierend war si-
cherlich auch, dass Schullei-
ter Armin Eder, der ebenfalls
mitlief, jedem Schüler ein Eis
versprach, der ihn überholte.
Bemerkenswert war auch der
Sieg der Linde AG aus Pul-
lach. Unter dem Motto „Lin-
de gibt Gas“ gingen sie an den
Start und schafften es erst-
mals seit 2008 das Team von
Eagle Burgmann vom Platz
des „ausdauerndsten Unter-
nehmens“ zu verdrängen.
Die Cheerleader des ESC

Geretsried waren erstmals mit
dabei um für Stimmung zu
sorgen. Außerdem waren mo-
bile Discos im Einsatz, um die
Läufer auch unterwegs zu
motivieren. „So richtige Bum-

Mit einem Viertel Tonnen schweren Segelflieger bepackt, ging das Team vom Segelflug-
zentrum Königsdorf (SFZ) unter Kapitän Mathias Schunk an den Start. Dafür gab’s den
Preis für das kreativste Unternehmen.

Groß und klein ließen sich den Firmenlauf auch dieses
Jahr nicht entgehen und freuten sich über die Erfolge.
Jeder Teilnehmer bekam eine Medaille.

HELFER IM
HINTERGRUND

BAYERISCHES
ROTES KREUZ
Nur ein paar
Schürfwunden
Mit 33 ehrenamtlichen
Einsatzkräften und zwei
Ärzten sorgte das Bayeri-
sche Rote Kreuz (BRK)
beim Firmenlauf für die
medizinische Versorgung.
Um im Ernstfall keine
kostbare Zeit zu verlieren,
positionierten sich die
Helfer entlang der ganzen
Strecke. Zum Behand-
lungsplatz des BRK ka-
men, so der Taktische Lei-
ter Jörg Kastner (35),
hauptsächlich Patienten
mit Schürfwunden und
Kreislaufproblemen. „Die
meiste Zeit war es aber ru-
hig“, erklärt der 35-Jähri-
ge. pw

STRECKENPOSTEN
BEIM FIRMENLAUF
„Coole
Unterstützung“
Lena Hirn (19), Schülerin
des Gymnasiums in Wald-
ram, sicherte als eine der
Streckenposten einen Ab-
schnitt der 5,3 kilometer-
langen Route ab. „Ich fand
die Unterstützung von den
Zuschauern cool“, sagte
die 19-Jährige. „Alles hat
super funktioniert.“ pw

TECHNISCHES
HILFSWERK
„Es war
auffallend ruhig“
„Am gefährlichsten war es
um 18 Uhr bei der Voll-
sperrung der B11“, berich-
tet Robert Prichta (34),
Gruppenführer des THW.
Um die 5,3 kilometerlange
Strecke abzusichern,
mussten die ehrenamtli-
chen Helfer unter ande-
rem Barken und Schilder
über die Bundesstraße 11
transportieren. Um das
Team zu sichern, war es
notwendig, die Straße
kurzzeitig komplett zu
sperren. Abgesehen von
einem Zwischenfall, bei
dem ein Anwohner die
Straßensperre umfahren
hat, empfand der 34-Jähri-
ge die meiste Zeit der Ver-
anstaltung, im Gegensatz
zu den letzten Jahren, als
„auffallend ruhig.“ Mit sie-
ben Fahrzeugen waren die
21 Technischen Hilfswer-
ker vor Ort, um für einen
reibungslosen Ablauf des
Firmenlaufs zu sorgen. pw

Erfrischung trotz Regen:
Für die Läufer war bestens
gesorgt.


