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Am Sonntag feiert ein halber Lauf sein Comeback

So jubelte der bislang letzte Sieger des Halbmarathons in Simmern, der in Frankfurt lebende Karl Hempel gewann 2017 und wartete im Ziel auf seine Le-
bensgefährtin Anna Herzberg, die bei den Frauen über 21,1 Kilometer siegte. Man darf gespannt, wer am Sonntag jubelt. Foto: Holger Teusch

Leichtathletik: Der „Hunsrück-Marathon“ ist zurück auf der Bühne – Bereits 1200 Anmeldungen

Simmern. Der „innogy Hunsrück-Marathon“ ist zurück. Genauer gesagt der Hunsrück-Halbmarathon. Denn am Sonntag wird die lange Distanz,

die dem Lauf einst seinen Namen gegeben hat auf dem Radweg zwischen Emmelshausen, Kastellaun und Simmern, nicht im Angebot sein.

Aber der Markenmarke bleibt zunächst einmal bestehen, denn wer weiß, ob es nicht auch irgendwann wieder wie früher über die 42,195 Kilo-

meter geht. Aber vorerst konzentriert sich der ausrichtende Hunsrück-Marathon-Verein auf den Halbmarathon, der sich mittlerweile meist grö-

ßerer Beliebtheit erfreut als die Langdistanz. Weiterer Vorteil: Alle Läufe werden an einem Tag über die Bühne gehen. „Natürlich ist das auch

für unsere Helfer besser, dass es nicht drei Tage sind“, hatte Hunsrück-Marathon-Aktivensprecher Sascha Paulus bereits im Februar diesen

Jahres gesagt, als klar war, dass eine der größten und renommiertesten Veranstaltungen im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder „da“ ist. Kurzer

Rückblick: 2017 lief noch alles im gewohnten Rahmen ab, dann kam das Aus und die abgespeckte Version 2018 mit einigen Läufen in Sim-

mern.
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Nun geht es erst einmal wieder von Kastellaun nach Simmern im Halbmarathon, die Hauptrennen der Frauen und Männer starten um 9.15 Uhr.

Das empfindet Paulus, der beim letzten Marathon 2017 in 3:11:47 Stunden guter Achter wurde, auch als großen Vorteil: „Es muss nicht mehr

mittags in der Hitze gelaufen werden. Das ist viel angenehmer für die Läufer.“ Früher sollte zuerst der erste Marathoni ins Ziel laufen, dann erst

waren die „Halben“ dran. Das ist jetzt anders. Und es wird offenbar gut angenommen. „Wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen,

dass wir den Hunsrück-Marathon wieder anbieten in dieser Form“, freut sich Paulus für seine Mitstreiter aus dem Vorstand, zu denen natürlich

auch der Laubacher Hunsrück-Marathon-Macher Ottmar Berg zählt. Der war mit dem TuS Laubach zuletzt sehr mit dem „HuBuT“ beschäftig,

jetzt steht die nächste Großveranstaltung an.

400 Läufer hatten sich zum Zeitpunkt des Gesprächs mit dem Altweidelbacher Paulus bereits für den Halbmarathon angemeldet, insgesamt

waren es schon 1200 Anmeldungen für die verschiedene Strecken und Disziplinen (siehe Kasten). Erstaunt war Paulus, dass auch 50 Skater

gemeldet hatten. Obwohl er sich das erklären kann: „Skaten ist nicht mehr so die Trendsportart, es wird auch kaum noch angeboten. Deswe-

gen sind die Skater für jede Veranstaltung früh.“ Der Startschuss fällt hier schon um 8.30 Uhr in Ebschied.

Favoriten in den einzelnen Disziplinen sind auch für Paulus noch schwer auszumachen. „Da habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so

reingeschaut, wer alles dabei ist“, gesteht Paulus. Ihm ist viel wichtiger, dass viele dabei sind. Und das wird definitiv so sein, zumal durch die

günstigen Wetterprognosen auch noch mit Nachmeldungen zu rechnen ist. „Das Wetter dürfte uns die Karten spielen“, ist sich Paulus sicher.

Was sicherlich auch gut angenommen werden dürfte sind der City-Run und die Bambini- und Youngsterrennen, denn die werden nach dem

Halbmarathon noch für viel Gewusel rund um den Simmerner Schlossplatz sorgen. Denn der ist wie in all' den Jahren das Ziel des Hunsrück-

Marathons. Auch bei der halben Variante.

Mirko Bernd

Die Startzeiten beim Hunsrück-Marathon

Der Hunsrück-Marathon ist zurück, hier unser Überblick der Startzeiten am Sonntag:

Halbmarathon

Skaten: 8.30 Uhr, Start in Ebschied

Laufen: 9.15 Uhr, Start in Kastellaun

Schülerstaffel: 9.30 Uhr, Start in Kastellaun

Funlauf, 5 Kilometer

Laufen: 11 Uhr; Walking: 11.05 Uhr (jeweils Start in Neuerkirch)

City-Run

4x800 Meter Staffellauf: 13.30 Uhr, Start/Ziel in Simmern

Kinderläufe

Bambini und Youngster: 14.30 Uhr, Start/Ziel in Simmern
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