
20 587:606 18:22
20 568:587 16:24

9, Konstan~ 2
10,TV SI. Georg.

zurückgekchrt.; Na h sein r
Leistung kann man durchaus
'zuversichtlich sein, das, war
eine überragende Teamleis-
tung", freute sich Coach Peter
Gutauskas nach 6_0Minuten.

11, HG Müllh/Neu 19 515:585 14:24
12,TV Brombach . 20 547:628 13:27
13. Gottmadingen 20 540:601 11:29

20 499:721 4:3614, DJKSingen

Dirk Kalinowski und Co. setzen sich durch. ,Foto: Tlno Gross

Den Grundstein legte der
TVB ln-der Abwehr. Auch ließ
.sich das konzentriert zu Wer-

." I

ke gehende Heimteam in kei-
ner Phase aus der Ruhe brig-
nen, auch nicht, äls, man in

-v

,
, getroffen.

Torefürden TV Brombach: Thünau
7; Kalinowski 6/1, Ofenheusie 4,
, Hopp 4, Dietzig 4, Schneider 5/2,
.Günther 2, Bechte12 .:

LukasOldani lässt nichts anbrennen
Lelchtathe.lti.k .Rheinfelder Lauftag: Halbmarathon ist fest in Schweizer Hand / Susanne Gölz (Stühlingen) bei den Frauen vorn

. • . J , " \ ~' .. .......' • '

RheinfeldenOu). Fest in
Schweizer Hand war der gest-
rige .Halbmarathon in Rhein-
felden. Der Vorjahreszweite
Lukas Oldani (LSV Basel) ließ

\ bei der mittlerweile 29, Veran-
. staltung des LCM Rheinfel-
den, bei der über Läuferinnen
und Läufer an den Start gin-
gen, nichts anbrennen und

siegte souverän in persönli-
cher Bestzeit von 1:10':51Stun-
den.
Auf den zweiten Platz kam

.Michael Lingua (Team An-
deer, Landquart) vor Michele
Cordasco (Oberdorf/Cl-l).
Vom Start weg hatte sich der

31-jährige Lukas Oldani an die
. Spitze gesetzt und kontinuier-

Läuft in Rheinfelden ein einsames Rennen: Susanne Gölz.

t. '. ,. 1
"

lieh seinen Vorsprung vergrö-
ßert. Im Ziel' waren es dann.
knapp fünf Minuten. "Es, lief
erstaunlich gut", gestand der
strahlende Sieger nach dem
.Lauf der für ihn zur Vorberei-
tung auf den Marathon Mitte
April in Rotterdam diente. Le-
diglich in der letzten Runde
habe er ein wenig von der Vor-
gabe von 3:20 Minuten pro Ki-
lometer abweichen inüssen.
Schade sei es daher gewe-

sen, dass Vorj ahressieger Felix
Köhler (Bad Säckingen) kurz- .
fristig seinen Start aus gesund-
heitlichen Gründen abgesagt
hatte. "Das wäre' bestimmt'
spannend geworden", sagt 01-
dani, der im Vorjahr noch gut
zwei Minuten länger fiir die
Halbmarathonstrecke benö-.
tigte. ,
Bei den Frauen liefSusanne

Gölz (Stiihlingen) ebenfalls
ein. einsames Rennen. In
1:25:01 Stunden war sie ganze
sechs. Minuten- schnellet als
die Vorjahressiegerin Miriam
Köhler, die sich ab der dritten'
Runde an die zweite Position
setzte. Weitere gut drei Minu-
ten dahinter kam Nicole Mo-
scioni (TV Grenzach) als Drit-
te ins Ziel. "Ich habe mich trotz
Alleinlaufens gut gefühlt", er-

LukasOldani .gewinnt die 29. Auflage des Halbmarathons.
I '.klärte die Halbmarathon-Sie-
gerin. Auch die leichte Waden-
verletzung habe sie nicht son-
derlich behindert. .
Mehr Spannung ga b es dann

im anschließenden Zehn-Ki~
lorneter-Rennen, zumindest
im Herren -Klassernent. Bis zu-
letzt waren vier Läufer nahezu
gleichauf, die Führung wech-
selte ständig. Im Stadion zog'

.,

dann aber der. achtmalige '
Chrischonalauf-Champion -
Nicolas Collas (Aesch) unwi-:
derstehlieh davon' und holte"
sich in 33:12 Minuten den Ta-
gessieg. Zweiter mit zwei Se-
kunden Abstand wurde David
Kiefer (TV Baci .Säckingen).
Weitere drei Sekunden dahin-
ter-kam Hardi Flum (LG Ho-
henfels) und kurz darauf auch

Immer wieder vom Kreis erfolg-
reich: ESV-Mann Marco Böde-
ker, Foto: Tino Grosse

Fotos: Gerd Lustig

Vorjahressieger Sebastian
Retzlaif(TuS Sterten) ins Ziel.
Einen' Start-Ziel-Sieg lief

hingegen im Damen-Klasse-
ment Jeannine Kaskel (TV
Bad.Säckingen) heraus. In her-
vorragenden 36:35 Minuten, "'
ließ sie Andrea Brecht. (Zei- .
ningen) und Heike Dietrich
(LCM Rheinfelden) deutlich

,. hinter sich ..


