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Erfolgreich··ins- Ziel gelaufen 
Germeringer Tea�s zeigen ihre Leistungen beim 24. Germer�nger Stadtlauf 

Germering - Nach dem Stadt- nicht gereicht, aber für die ers- 2,2 Kilometer, Fünf-Kilome
lauf ist vor dem Stadtlauf-zu- te Teilnahme bei einem laufe- ter- und Zehn-Kilometer-Laut 
mindest für einige, die im Trai
ning bleiben wollen oder gar 
als nächsten großen Schritt 
einen Marathonlauf anstre
ben. Der Startschuss für die 
zehn Kilometerstrecke fiel wie 
immer um 14 Uhr. Etwa 600 
Germeringer nahmen an dem 
Lauf durch die Innenstadt teil. 
Immerhin herrschten bei Son
nenschein beste Voraussetzun
gen. So nahmen neben Einzel
läufern auch viele Teams an 
den unterschiedlichen Läu-

. fen teil. 

vent waren die Brauer mit ei
nem siebten Platz beim zehn 
Kilometer-Lauf und den Plät
zen Acht und 19 auf der fünf 
Kilometer Strecke zufrieden. Zu
dem liegt die Priorität der Brau
erteams nicht auf „schnell ren
nen zu können", sondern ein
deutig bei „lecker Bier braue_n". 
Trotzdem war das Brauhaus Ger
mering bei der Siegerehrung als 
Sponsor mit dabei. Einer der Ge
schäftsführer, Harald Heitmeir, 
überreichte den Siegern der Fir
menwertung gefüllte Holztragerl 

Auch der Weltoffen-Laden hat ein Team beim Stadtlauf ins 
. Rennen geschickt. 

Weltoffen-Laden: 
Fair ins Ziel gelaufen 

Unter anderem das Team „Fair
laufen". Auch in diesem Jahr 
kam der orange Farbtupfer im 
Starterfeld des Germeringer 
Stadtlaufes von den Trikots der 
Läufer des Teams Fairlaufen vom 
Weltoffen-Laden. Bei angeneh
mer Temperatur und besten 
Bedingungen an der Strecke 
war die leuchtende Farbe weit 
zu sehen._Alle fünf Läufer konn
ten die fünf Kilometer-Strecke 
gut meistern und freuten sich im 
Ziel über die erreichten Lauf-Zei
ten. In der Firmenwertung er
reichte das Team Fairlaufen den 
zweiten Platz. 

Germeringer Brauhaus 
mit drei Mannschaften 

am Start 

Auch die Germeringer Brau- . 
haus-Brauer waren in Aktion. 
Was machen . die Brauer qes 
Germeringer Brauhauses, wenn 
sie nicht brauen, Bier verkau-
fen oder Kessel reinigen? Ein 
Nickerchen vielleicht? Nein, lie
ber ein Nachmittagsläufchen und 
so starteten drei Brauhaus Ger
mering Mannschaften beim Ger
meringer Stadtlauf 2019. Für ei
nen Platz auf dem Treppchen hat 

Foto: priv

mit Germeringer Brauhaus Bier. 

Germeringer Feuerwehr 
sichert ab und läuft mit 

Neben den Läufern sind viele 
andere Bürger an dem Stadt
lauf beteiligt. Wie in jedem Jahr, 
hat die Germeringer Feuerwehr 
den Stadtlauf unterstützt. Die 
Kameraden übernehmen da
bei die Absicherung· entlang 
der fünf .und zehn-Kilometer 
Strecke, um allen Teilnehmern 
einen störungsfreien und siche
ren Lauf zu gewährleisten. Als 
Besonderheit konnte in diesem 
Jahr neben den Streckenpos
ten auch Teilnehmer für den 

es bei der Firmenwertung noch die Strecke. 

stellen, so dass 33 • Kamera
den am Stadtlauf beteiligt wa
ren. �Den Anfang machten Teile 
der Juge_ndfeuerwehr, die beim 
Juniorlauf über 2,2 Kilometer an
traten. Die drei Starter landeten 
in ihrer Altersklasse auf den Plät-
zen zwei, drei und vier. . 

Es folgte der fünf-�ilometer:. 

Lauf, bei dem die meisten Läu
fer der Feuerwehr an den Start 
gingen. Insgesamt stellten sich 
zehn Kameraden der Heraus
forderung; auf dieser St[ecke 
mit knapp ·150 weiteren Teil
nehmern um die besten Plat
zierungen zu wetteifern. In der 
Mannschaftswertung, in der 
jeweils die Ergebnisse der drei 
schnellsten Läufer einer Mann
schaft zusammengezählt wer
den, belegte das beste Trio der 
Germeringer Feuerwehr Platz 
Zwei. Dabei lag das _Team von 
Gelegenheitssportlern nur 40 
Sekunden hinter den Teilneh
mern des erstplatzierten Sport
vereins, was die gute Leistung 
unterstreicht. In der firmenwer
tung reichte es sogar zu Platz 
Eins, so dass _die Feuerwehrler 
am Ende zwei Pokale mit nach 
Hause nehmen konnten. ,,Den 
Wandefpokal für den ersten Platz 
in der Firmenwertung werden 
wir sicher aufbewahren, um Jhn 
im nächsten Jahr hoffentlich er-. 
folgreich zu verteidigen", so der 
Sprecher der Germeringer Feu
erwehr Christian Haugg. 

Beim Zehn-Kilometer-Lauf 
traten fünf Kameraden an, wo
bei ein' Teilnehmer vorher be
reits sehr gute Leistungen beim 
Fünf-Kilometer-Lauf gezeigt 
hatte. Obwohl alle persönliche 
Höchstleistung .Zeigten, reichte 
es aufgrund des starken Starter
feldes nicht zu einer Podiums
platzierung. 

Die Feuerwehrler nehm�n das 
. Ergebni's jedoch als Ansporn, im 
nächsten· Jahr wieder anzugrei
fen und eine bessere Platzierur:,g 
anzustreben. red
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Das Jeam der Feuerwehr Germering. Foto: FF Germering 




