
Leichtathletik: Ein Tag, drei Läufe, vier Starts: 
Saarländer äußerst aktiv
Waldböckelheim - Doppelstarts sind beim Silvesterlauf der TuS 
Waldböckelheim keine Seltenheit. Zum Aufwärmen nahm so mancher die 
fünf Kilometer in Angriff und ging direkt im Anschluss über zehn Kilometer 
an den Start. Lokalmatador Wolfram Gomolak absolvierte wie im Vorjahr 
den Dreifachstart: morgens 5000 Meter beim Lauf in Bad Kreuznach und 
am Nachmittag die beiden Distanzen in seinem Heimatort. Doch ein 
laufbegeistertes Duo aus dem Saarland toppte das Ganze. Marco Egger 
und Roland Raber von der LLG Wustweiler meisterten einen Triathlon der 
besonderen Art.

Sportlich lassen die Läufer das Jahr 2013 in Waldböckelheim ausklingen. Unser 
Bild zeigt die Starter über 5000 Meter. Foto: Klaus Castor
Klaus Castor

Für die beiden begann der letzte Tag des Jahres mit den 10 000 Metern auf dem 
Bad Kreuznacher Kuhberg, im Anschluss spulten sie in Waldböckelheim fünf und 
zehn Kilometer ab. Doch damit nicht genug: Zum Abschluss standen acht 
Kilometer beim Silvesterlauf in Trier auf dem Programm. "Den 10 000er 
müssen wir ein bisschen schneller laufen, damit wir rechtzeitig um 17 Uhr in 
Trier sind", scherzte Egger vor seinem zweiten Start in Waldböckelheim. Nach 
vier Rennen an einem Tag haben die beiden längst noch nicht genug. Sie 
überlegen bereits, ob sich der Lauf in Mörschied noch in das Silvester-
Programm integrieren ließe.

Einen Doppelstart hatte auch Janek Taplan, der den Gesamtsieg über fünf 
Kilometer feierte, hinter sich. Am Morgen war er in Bad Kreuznach Fünfter des 
Zehn-Kilometer-Feldes geworden. In Waldböckelheim siegte er in einer Zeit von 
17:44 Minuten und lag damit 38 Sekunden vor seinem Teamkollegen Christian 
Dorll (beide LC Bingen). Längst ist es gute Tradition bei der TuS, dass die 
Gesamtsieger und die jeweils schnellste Frau der beiden Hauptläufe im Ziel von 
einem Feuerwerk begrüßt werden. In diesen Genuss kam auf der Fünf-
Kilometer-Distanz Kathrin Dotzauer. Die Wallhäuserin startet wegen ihres 
Studiums für die LG Eintracht Frankfurt, den Jahresabschluss in Waldböckelheim 
lässt sie sich aber nicht entgehen. "Die Strecke war gut und fast gar nicht 
matschig, und das Feuerwerk ist eine schöne Begrüßung", bilanzierte Kathrin 
Dotzauer, die nach 20:25 Minuten und als Gesamt-Achte das Ziel erreichte.

Überrascht über ihre Top-Platzierung im Gesamtfeld war die schnellste Frau auf 
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der Langstrecke. Sabine Rech (Hunsrück Marathon) beendete die zehn 
Kilometer nach 39:37 Minuten und war damit Zweite hinter Martin Schubert 
vom TuS Duchroth. "Das kann nicht sein", entfuhr es der 45-Jährigen, als sie 
hörte, dass nur ein Läufer vor ihr angekommen war. Offenbar hatten einige 
Starter nicht die komplette Strecke absolviert, sondern waren aus dem Wald 
kommend direkt in Richtung Sportgelände zurückgelaufen. Dabei hatte 
Organisator Frank Kunter vor dem Start ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Route zweimal durch den Ort führt - einmal unmittelbar nach dem Start und 
dann noch einmal auf dem Rückweg. "Ein Teil des Feldes hat die letzte 
Dorfrunde verpasst. Da müssen wir uns für die Zukunft was überlegen. Die 
Strecke scheint so nicht zu funktionieren", sagte Kay Schmidt, der Zweite 
Vorsitzende der TuS.

Seriensieger Schubert hatte indes keine Probleme, den rechten Weg zu finden. 
Er kennt die Strecke gut und legte sie fast in der gleichen Zeit zurück wie im 
Vorjahr. 36:52 Minuten wurden für ihn gestoppt - nur neun Sekunden mehr als 
2012. "Ich hatte gehofft, dass die Sonne noch ein bisschen rauskommt. Im Wald 
war es saukalt", berichtete Schubert. Positiv überrascht war er vom Geläuf, das 
sich trotz der Regenfälle der vergangenen Tage in einem guten Zustand 
präsentierte.

Schubert und Dotzauer zählen zu den Stammgästen der Waldböckelheimer. 
Doch die Marke von Friedrich Hartmann ist wohl kaum zu überbieten. Der 79-
jährige Odernheimer ging zum 25. Mal an den Start. Damit war er einer von 
231 Läufern, die das Jahr bei der TuS sportlich ausklingen ließen. "Erfreulich 
ist, dass so viele Läufer aus der Region zu uns kommen", sagte Frank Kunter. 
Auch mit der Beteiligung bei den Hauptläufen war er zufrieden. Rückläufig 
waren bei der 37. Auflage hingegen die Starterzahlen beim Nachwuchs, der je 
nach Alter 200, 600 oder 1000 Meter zurücklegen musste.

Von unserer Mitarbeiterin

Tina Paare


