
 

 

47. Schurwaldlauf - Geänderter Termin, geänderte Startzeit 

22. Juli 2017 

ein Bericht von Karin Klitzke 

In diesem Jahr fand der 47. Schurwaldlauf in Rommelshausen 
bereits im Juli und damit kurz vor den Sommerferien statt, in 
der Hoffnung, dass sich die zuletzt sinkenden Anmeldezahlen 
wieder stabilisierten und vielleicht sogar wieder ein leichter 
Anstieg zu verzeichnen ist. Auch mit der Startzeit um 18 Uhr 
wollte man der sommerlichen Hitze, die auch in diesem Jahr 
wieder fast unerträglich war, etwas entgegenwirken.  

Leider ließen die Zahlen der vorangemeldeten Läufer etwas 
anderes vermuten. Doch entschlossen sich doch noch einige 
Läuferinnen und Läufer spontan vorbeizukommen und zu 
starten und aus den 49 bereits Gemeldeten kamen noch 
einmal 40 Nachmelder allein beim Halbmarathon dazu. 

Trotz der späteren Startzeit war es immer noch sehr warm 
und durch einen Regenschauer eine Stunde vor dem Start 
wurde es auch noch ziemlich schwül. Das bekamen die 
Läufer auf den ersten Kilometer noch zu spüren, bevor es 
dann zwar erst einmal bergauf ging, aber auch merklich 
kühler wurde. Helmut Brock kam sehr gut mit der Strecke und 
den Bedingungen zurecht, kam als 11. ins Ziel und sicherte 
sich in einer Zeit von 1:35:17 Std. souverän den 

Altersklassensieg. Nur 4 Minuten nach ihm erreichte Werner Weber als 16. das Ziel und den 2. Platz 
in seiner AK M55. Karin Klitzke vervollständigte die erfolgreiche Teilnahme der Neustädter beim 
Halbmarathon. 

Auch beim 10-km-Lauf war der TSV Neustadt vertreten. Wolfgang Morhard, entschied sich für die 
kürzere Variante und benötigte für diese Strecke nicht mal 50 Minuten. Und auch ihm gelang damit 
der Sieg in der AK M65. 

Und während man nach dem Lauf beim gemütlichen Zusammensitzen auf die Siegerehrung wartete, 
wurde der letzte Läufer vom Besenwagen - in diesem Falle einer Läuferin mit Besen - und mit Applaus 
ins Ziel begleitet. 

Ergebnisse 

10-km-Lauf 

18. Wolfgang Morhard 0:49:25 Std. 1. M65 

Halbmarathon 

11. Helmut Brock 1:35:17 Std. 1. M60 

16. Werner Weber 1:39:42 Std. 2. M55 

48. Karin Klitzke 1:56:51 Std. 1. W55 


