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Deutsche Halbmarathonmeisterschaften Bad Liebenzell: Meldeschluss am 

10. April – erst 51 Württemberger und 4 Ostelsheimer gemeldet – 

Sabrina Mockenhaupt trainiert in Flagstaff für Liebenzell 

   

Bad Liebenzell (gkr) Der Meldeschluss für die am 23. April in Bad Liebenzell 

stattfindenden Deutschen Halbmarathonmeisterschaften ist der kommende 

Sonntag. Da nur über den Verein gemeldet werden kann, sollten Laufwillige 

sich unverzüglich bei ihren Funktionären melden. 

 

Im Vorfeld war schon befürchtet worden, dass die vom Verband viel zu spät 

terminierten Meisterschaften, vielen Athleten nun nicht mehr in ihre Planung 

passen. So muss befürchtet werden, dass bei den 3. Halbmarathonmeisterschaf-

ten in der Kurstadt nicht mehr so viele Teilnehmer wie in den Jahren 2007 

(551) und 2010 (486) an den Start gehen werden.  

 

So haben Arne Gabius, Philipp Pflieger und Julian Flügel beim Halbmarathon 

in Berlin letzten Sonntag ihren Formtest für Olympia in Rio erfolgreich be-

standen. Zwar steht Pflieger noch in der Startliste für Liebenzell, ob er aber für 

die Teamwertung seines Regensburger Vereins noch mal die Distanz angeht, 

bleibt eher fraglich. 

 

Auf jeden Fall darf man mit Sabrina Mockenhaupts Start rechnen. Nach drei 

von vier Wochen Trainingslager in Flagstaff ist sie mit ihrem Training sehr zu-

frieden und brennt auf die Meisterschaft in Bad Liebenzell. Ihre 1:08:45 aus 

dem Jahre 2009 sind zwar unerreichbar, mit einer Zeit unter 1:13 möchte sie 

jedoch noch auf den Zug zur Europameisterschaft aufspringen. Das wäre ein 

toller Erfolg nach langer Verletzungspause und nur 2 Monaten Leistungstrai-

ning.  

 

Meldungen liegen noch nicht von allen Landesverbänden vor. Die Zahlen aus 

Württemberg (51), Bayern (30) und Baden (21) klingen nicht vielversprechend. 

Zwar melden viele Vereine erst auf den letzten Drücker, trotzdem ist zu be-

fürchten dass höchsten drei- bis vierhundert Sportler am Start stehen werden. 

http://home.t-online.de/home/gkrehl/index.html


Nachmeldungen gibt es so gut wie keine, da diese nur mit einer Zusatzgebühr 

von 100 Euro möglich ist. 

 

Schade, dass ausgerechnet der Kreis Calw mit potentiell 125 Langstreckenläu-

fern, diese Meisterschaft nicht annimmt. Bisher sind erst 4 Ostelsheimer ge-

meldet. Auch haben die beiden Spitzenathleten Regina Vielmeier (W55/SV 

Oberkollbach) und Horst Liebing (M80/LT Altburg) ihre Teilnahme zugesi-

chert. Da die gemeinsame Sollzeit von 2:25 Stunden äußerst moderat bemessen 

ist, gibt es für keine/n aktive/n Läufer/in einen Grund, nicht zu starten. 

 

Bilder G. Krehl  Sabrina Mockenhaupt bei der DM Nagold 2012 siegreich 

 

 

 

 


