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Tim Frisch findet
die Lücke
La Carrera-Läufer lachender
Dritter beim Sprint zur Burg

Unwiderstehlich zog Tisch Frisch am
Aufstieg zur Burg davon.
Foto: Götz
HILPOLTSTEIN — Zumindest bei
den Männern haben sich die Hilpoltsteiner die Regentschaft am Burgberg
zurückgeholt. Die Taktik bei den
Frauen ging dagegen nicht auf.
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Genug Schlaf für

Der frischgebackene Vater Sven Ehrhar
VON PAUL GÖTZ
3280 Gramm, 51 Zentimeter. Diese Daten hatte Sven Ehrhardt schneller parat als seine Siegerzeit beim 18. Hilpoltsteiner Burgfestlauf. Das
Mädchen heißt Grete,
wurde am Mittwoch
geboren und ermöglichte dem jungen Papa mit
einer ruhigen Nacht die
Nachmeldung zum Rennen. „Das ist eine ganz
brave, ganz der Vater“,
bedankte sich dieser,
„ich habe zwei Mal drei
Stunden geschlafen und
war richtig gut ausgeruht.“ Ehrhardt verbringt die ersten Tage
nach der Geburt der
Tochter zusammen mit
Frau Christin in der
Kreisklinik. Dahin ging
es nach dem Rennen,
das er in 24:28 Minuten
gewann, auch gleich
wieder zurück.

HILPOLTSTEIN
—
Mit dem achten Sieg bei
Den Kasten Bier für den Burgberg- seinem achten Start hat
Ehrhardt
den
könig hatte sich 800-Meter-Spezialist Sven
Florian Lang vom LSC Höchstadt/ Gesamtsieg beim LäuferAisch schon vorgestellt. Als der cup vorzeitig perfekt
Anstieg immer steiler wurde, lieferte gemacht. Auch das ein Vom Start weg belauerten sic
er sich mit Matthias Seitz vom La Car- Grund, um in Hilpolt- in Position. Anne Kesselring (5
rera Triteam ein verbissenes Duell um stein anzutreten: „Jetzt mel raushielten. Ganz links Se
die Führung. Während sich die beiden ist der Druck weg und
beharkten, nutzte der La Carrera- ich kann mich ganz meinem Saison- sieht er als gute
Jugendliche Tim Frisch eine Lücke, ziel widmen, einem Marathon.“ Die Marathon: „Da
zog innen vorbei und kam zwei Schrit- Vorbereitung darauf ließ ihn in Hil- po. Jetzt komm
te eher als Lang über die Linie. Der poltstein zum überlegenen Sieger wer- Neumarkt, dan
staunte nicht schlecht: „Ich war ein- den. Nach dem Sprint den Burgberg dabei.“
gekeilt und plötzlich zieht der rechts hoch, an dem er sich nicht beteiligte,
Vor den Pavel
übernahm er die Führung und zog HIP-Neuling n
vorbei. Stark gemacht, Respekt.“
Bei den Frauen wollte ein Dreier- zwei schnelle Runden bis ins Ziel der eigentlich g
riegel von La Carrera den Hattrick durch. „Die zweite Runde war der Kasten Bier
von Anne Kesselring verhindern. Da anstrengend, aber hintenraus machte gewinnen. Auf
dazu hätte das Trio vor die Mittel- sich das Marathon-Training bezahlt.“ Mittelstreckler
Seinem Herbst-Marathon in Berlin Aisch die ern
strecklerin kommen müssen. Deren
Anfangstempo war aber so scharf, kann sich nun auch der entthronte Anne Kesselrin
dass das Vorhaben aussichtslos blieb. Läufer-Cup-Sieger der vergangenen in der 800-m-T
Erschöpft machten die Hilpoltsteiner Jahre widmen, Stefan Böllet vom TSV stadt/Erlangen
Damen an der Burgmauer erst einmal Pavelsbach. Er hatte sich rechtzeitig kommt: „Da gib
eine Verschnaufpause, ehe sie das Ren- angemeldet und wurde nicht nur von Aussichten vor
nen lässig austrudeln ließen und ab Ehrhardts Nachmeldung überrascht. waren nicht sch
Rang 24 gemeinsam finishten.
pg Seinen dritten Rang in Hilpoltstein beim Sprint üb
ner Bericht) u
sich dann w
noch
einen
Platz, fast zwei
hinter Ehrhar
sechs Sekunden
let, der seine S
vom vorigen Jah
einhalb Minute
herlief.
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