
Gegner über. drei
Minuten abgehängt
Hubert Hofrichter Bayerischer Crossmeister

SCHWAN DORF (bpf). Erneut
Gold holte Senior Hubert Hof-
richter bei den Bayerischen
Crosslaufmeisterschaften in
Deggendorf. Der für die Leicht-
athletikgemeinschaft Schwan-
dorf startende 71-jährige
Premberger nutzte die Titel-
kämpfe als Formtest für die
..Deutsche" in 14 Tagen.

Eigentlich wollte sich der Senior
nach seiner Goldmedaille bei den
Weltmeisterschaften im letzten
Jahr vom Renngeschehen zurück-
ziehen. Gereizt hat ihn jedoch die
Tatsache, dass die Deutschen
Crosslaufrneisterschaften in Re-
gensburg sind. So nutzte er die
bayerischen Cross-Titelkämpfe in
Deggendorf zu einem letzten Form-
test.

Mit seinem Vereinskollegen Ja-
kob Jobst nahm er die schwierige
und bergige Crossstrecke im Stadt-
teil "Himmelreich" über tiefe Wie-
sen und morastige Waldwege in
Angriff. Auf dem 5,7 Kilometer lan-
gen Parcour düpierte er mit seiner
Zeit von 28.31 min die Konkurrenz
um über drei Minuten . .Mit dieser
guten Forin dürfte er bei den
"Deutschen" auch vorne mit dabei
sein.

Nicht ganz zufrieden war Jakob
Jobst, der 7,9 km zu bewältigen hat-
te. Mit der crossigen Strecke kam
der 48-Jährige nicht ganz zu recht
und lief nach 32.18 min ins Ziel.
Mit dieser Zeit kam er auf Rang21.
Auch er läuft bei den Deutschen
Crosslaufmeisterschaften und hofft
auf einen besseren Tag.

Achtbar schlug sich die Leicht-
athletin Maria Fröhler bei den
Bayerischen Crosslaufmeisterschaf-

, ten in Deggendorf. Nach dem Ge-
winn der Goldmedaille in der Hal-
le über 800 m wagte sie sich auch
auf die 2400 m lange Crosslaufstre-
cke. Eigentlich sind ihr die kürze-
ren Strecken von 200 bis 800 m lie-
ber, doch zeigte sie auch auf der
Crosslaufstrecke ein starkes Ren-

Hubert Hofrichter holte Gold.'

nen. Nach gutem Start reihte sie
sich der Spitzengruppe des Läufer-
feldes ein. Allerdings bekam sie in
der zweiten Runde Seitenstechen,
so dass sie sich gerade noch auf
den 8. Platz halten konnte. Trotz
dieses Missgeschicks, das sie viel-
leicht eine Medaille kostete, sind
10.33 min. für die 2400 Meter lan-
ge Strecke eine ausgezeichnete,
Leistung.


