TSV Ebermannstadt/ Leichtathletik 2006

Sascha Burkhardt ist Bayerischer Meister im Halbmarathon
Im niederbayerischen Geiselhöring fiel für 230 Läufer pünklich um 10 Uhr der Startschuss.
Mit am Start die beiden Läufer des TSV Ebermannstadt Sascha Burkhardt und Markus Held.
Der 32 jährige aus Pretzfeld stammende Burkhardt lieferte eine taktische Meisterleistung. Er
gewann auf dem 6-Runden-Kurs in 1:10:30 Std. Der ein Jahr jüngere Markus Held, der erst
im zweiten Jahr an Laufwettbewerben teilnimmt, gelang mit einem 14. Rang ebenfalls ein
sehr gutes Ergebnis.
Bei leichter Fönlage und widrigen Windverhältnissen war ein 3,5 km langer Rundkurs im
Stadtzentrum von Geiselhöring zu durchlaufen. Der Kurs, gespickt mit vielen Ecken und
Richtungsänderungen, bot sich nicht für Bestzeiten an. Von Anfang an prägte Taktik den
Rennverlauf. Den Marathonspezialisten Burkhardt hatte in zahlreichen Vorberichten, trotz
seiner herausragenden Marathonzeit von 2:25 Std., niemand auf der Rechnung. Auf den ersten
Runden des Rennens verfiel er nicht in seinen alten Stil für das Tempo zu sorgen. In der
Spitzengruppe laufend hielt er sich anfangs zurück und ließ andere die Pace machen.
Nach zwei Runden setzten sich sieben Läufer vom Rest des Feldes ab. Burkhardt ging locker
mit. In der vierten Runde provozierte er eine Tempoverschärfung, um mal zu sehen, "was die
anderen so drauf haben". Mit dieser Attacke sprengte er die Spitzengruppe. Es verblieb sein
schärfster Konkurrent Johannes Hillebrand von den Sportfreunden Friedberg, der in der
Bestenliste 2005 noch ein paar Plätze vor ihm zu finden war. Ihn prüfte Burkhardt in der
letzten Runde erneut mit einem kurzen Antritt. Hillebrand konnte nicht folgen und musste
abreissen lassen. Seines Sieges sicher, hielt Burkhardt den ehemaligen LG Regensburg Läufer kontrolliert auf Distanz und lief mit sicherem Vorsprung ins Ziel. Burkhardt freute
sich sehr über diesen Sieg: "Endlich hat es einmal geklappt, die Zeit war Nebensache, es war
ein rein taktisches Rennen. Wenn man gewinnt spielen die Bedingungen keine Rolle, es hat
Spaß gemacht".
Burkhardt hatte 2005 einiges Verletzungspech wegzustecken und musste im Frühjahr die
anvisierte Teilnahme an den Deutschen Halbmarathonmeisterschaften ebenfalls absagen.
Nach einer Durststrecke von neun Jahren holte er wieder einen Bayerischen Titel in der
Männerklasse nach Ebermannstadt. Christian Cura über 1500 m im Jahr 1997 in der Senioren
M 30 war der letzte Bayerische Meister des TSV Ebermannstadt.
Held und Burkhardt werden am 14. Mai am Würzburger Marathon erneut einen Angriff auf
neue persönliche Bestzeiten nehmen.es
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