Mailand, 08.04.2018:
Jannik Ernst ist Europameister
über die Marathonstrecke

Bella Italia – Campione Europeo Marathon Milano 08.04.2018
Jannik Ernst, Europäischer Betriebssport-Meister Marathon

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So oder so ähnlich muss es Jannik Ernst ergangen
sein, als er zusammen mit unserem stellv. Spartenleiter Klaus Rische über die wunderschönen Alpen ins
sonnige Mailand zum ersten europäischen Betriebssport-Marathon flog. Das Vergnügen sollte natürlich nicht

zu kurz kommen und die beiden genossen das Großstadtflair der größten norditalienischen Stadt in vollen
Zügen. Die gerade stattfindende Fashion Week führte dazu, dass beide sich nur mühsam dazu durchringen
konnten, ihren Geldbeutel doch lieber fest verschlossen zu lassen. Der Flug hat gepasst, das Hotel war in
der Nähe des Starts, jetzt musste „nur“ noch gelaufen werden. Für Jannik, der 2016 Dritter der deutschen
Marathonmeisterschaften war, war dies nach verletzungsbedingter längerer Pause eine erste große
Bewährungsprobe auf dieser Strecke, die er mit Bravour meisterte. Er wurde nicht nur der erste europäische
Betriebssportmeister im Marathon in guten 2:26:47 Std., sondern erreichte unter 5.553 Teilnehmern hinter
Äthiopiern, Kenianern und wenigen Europäern einen hervorragenden 15. Platz. Hut ab vor dieser
gelungenen Bewährungsprobe.
Kleine Randbemerkung: Er wäre heute der beste deutsche beim Hannover-Marathon mit seiner Siegerzeit
gewesen und hätte den Gesamtplatz 7 hinter sechs Kenianern erreicht. Die Leistung von Jannik verdient
umso mehr Respekt, als dass er nicht nur einen Vollzeit-Beruf im Bereich Financial Services als IT-ler hat,
sondern „nebenbei“, d.h. abends und am Wochenende, ein Masterstudium absolviert. Aus diesen Gründen
wird er jetzt vernünftigerweise in den nächsten Wochen und Monaten sportlich etwas kürzer treten. Am Ende
eines erfüllten Tages hieß es: Chiao bella Italia – molto grazie Milano.
Text: Kurt Rössler (kro), Bild: Klaus Rische (kri)
Freiburg Marathon
Matthias Weiner, 1. Platz AK 45 über 10 km in Freiburg am 08.04.2018
Bei seinem ersten 10 km-Lauf, im Rahmen des Freiburg-Marathons, erreichte Matthias Weiner vom Team
Sportabzeichen eine sensationelle Zeit von 47:50 Min. und damit den ersten Platz in der AK 45, insgesamt
den 60. Platz von 1.230 Teilnehmern. Dass er seine direkten Mitkonkurrenten auf Platz 2 und 3 um 21 bzw.
27 Sekunden schlug, lag an seinem im Training trainierten Endspurt. Hut ab vor diesem Entree in die
Volkslaufszene. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren noch vieles von Mattias hören. Schon heute
dürfen wir darauf gespannt sein, wie er im nächsten Jahr seinen ersten Halbmarathon gestalten wird. (kro)
Weitere Platzierungen von Mitgliedern der SG Stern Stuttgart in Freiburg
Marathon: Günter Scheeff belegt in 3:51:13 Std. den 2. Platz in der AK 65
Halbmarathon: Benjamin Stephan finisht in 1:56:22 Std.
10km: Rainer Kottig belegt in 1:03:25 Platz 9 in der AK M60
HAJ Hannover Marathon
Lisa Marlen Häßler finisht in 2:02:41 Std. Sie schreibt selbst dazu:
Heute war der große Tag: HM in Hannover, als #hajmarathonbotschafter 😍 die Strecke war perfekt, die
Stimmung grandios und der Schmerz in den Beinen leider ziemlich früh auf dem Höhepunkt, sodass ich
meine Wunschzielzeit nicht erreichen konnte. Es war mir relativ früh klar, dass für mich - v.a. nach der
intensiven Trainingswoche im Allgäu und der hinunterbruzelnden Sonne - keine idealen Bedingungen für
eine neue PB herrschten... also habe ich es mit der Zeit eher locker genommen und eine schöne
Sightseeing Runde durch meine Heimat gemacht. …

