
Kleiner Bericht Winterlaufserie Jügesheim 

vom 05.12.2015 

 

Am heutigen Nikolaus trafen sich wieder an die 400 Läufer, unter Anderem, 2 LAUFZielis, an der 

Läufer Formel 1-Strecke beim TGM SV Jügesheim. Formel 1-Strecke daher da meistens 20 % der 

Starter unter 40:00 Minuten bleiben. Hier starten nicht allzu viele Läufer vom bayrischen Untermain 

mehr aus dem südlichen, westlichen RheinMain-Gebiet bzw. auch manch überregionaler 

Spitzenläufer. Dieses Spektakel im Zielbereich immer zu beobachten ist schon faszinierend, zumal, 

wenn man wie Ich Anfang des Jahres fast eine Zeit unter 30:00 Minuten live erleben durfte. Da staunt 

man schon als NORMALO, wie leicht und geschmeidig Julian Flügel ins Ziel „schwebt“. 

Dieses Mal war richtig was los im Stadion,  da alle Grundschulen im Rodgau auch einen Nikolaus - 

Lauf dort veranstalteten. 

Bernd und David sollten uns hier in bester Manier vertreten. Wobei Bernds Herausforderung und 

Plan fürs Wochenende war sowohl hier den „RUN“ als auch am nächsten Tag den Wintercross in 

Goldbach zu bestreiten. 

Wie immer geht es etwas außerhalb des Stadion an den Start. Die LAUFREPORT- Crew (Fotograf 

DAAB) war auch da, um wie des Öfteren wieder im WEB und daher überregional vom Lauf zu 

berichten. Das Wetter war wieder optimal, etwas kälter als in Aschaffenburg aber trocken und 

sonnig. 

Beide bereiteten sich ordentlich vor und liefen sich eine geraume Zeit ein. Bernd war etwas dicker 

heute angezogen ;-) 

 

 



und hatte mit den NEWTONS vielleicht nicht ganz das optimale Schuhwerk gewählt, aber das weiß er 

denke ich das nächste Mal. 

David hatte sich heute etwas vorgenommen und schaut da am Start etwas skeptisch angespannt -

nachdem ihm Joachim geraten hat heute hier zu laufen - was letztendlich unbegründet war und ihm 

ein richtiges Lauferlebnis und Ergebnis geliefert hat. 

 

 

Den Leuchturm sieht man von überall ;-)) 

 

 

 

 Um 15:00 Uhr ging es dann los. 



Und nach getaner Arbeit sieht man zufriedene Gesichter. 

Bernd erreichte eine hohe 41er Zeit und sah Werner wohl immer vor sich. 

 

 

 

 

 

 



 

 

David erzielt seine persönliche Bestzeit von 36:35 und steigt für mich ab jetzt in eine andere Liga auf. 

Zum ersten Mal flog ihm in der Zielgerade die Spucke aus dem Mund hihihi.  

Wie schon im letzten Bericht erwähnt >> wie geht das weiter? << 

Schön finde ich die Geste von Günter Guderley in „seiner“ Leistungsbilanz Untermain David auf der 

Homepage zu erwähnen, da war er wie er das gesehen hat „scho e biserl Stolz“. 

 

 

 

 

 


