Pressemitteilung

„Spielbanken-Marathon“ - erste Top-Athleten verpflichtet
Für den „Spielbanken-Marathon“ am 7. Mai in Hannover hat der Veranstalter die
ersten Spitzenathleten verpflichten können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei
erstmals auch auf dem Halbmarathon-Wettbewerb, der erstmalig mit einem Preisgeld
von insgesamt ca. 4.500 Euro belegt worden ist. „Der Halbmarathon ist im Vorjahr
mit über 4.500 Teilnehmern unser meist frequentierter Lauf gewesen“, erklärte
Organisationsleiterin Stefanie Eichel (38) von der Agentur eichels: Event: „Dieser
tollen Resonanz wollen in diesem Jahr Rechnung tragen und haben auch
entsprechende Spitzenathleten verpflichten können, die die bisherigen Bestzeiten
angreifen werden.“ Bei den Männern werden in erster Linie Johnston Chepkwony
(1.01,45) und Kipyegon Kirui (1.02,35; beide Kenia und der Marokkaner Said Azouzi
(1.02,50) versuchen, die Bestmarke von Carsten Wenzek (Hanau) von 1.06,41 zu
unterbieten. Bei den Frauen werden unter anderem Dana Janeckova (Slowakei),
Oksana Sklyarenko (Ukraine) und die Vorjahresiegerin Damla Yenigelen (Türkei) auf
Rekordjagd gehen. Auch auf der klassischen Marathon-Distanz haben gleich
mehrere Läufer den bisherigen Rekord von Andrej Gordejew mit 2.11,44 aus dem
Jahre 2001 im Visier. Um ein Preisgeld von ca. 21.000 Euro, Zeit- und
Streckenrekordprämien werden unter anderem die Kenianer Douglas Mwiti, David
Ngetich und der letztjährige Zweite Josephat Kipchoge Rop, sowie Simretu
Alemayehu (Äthiopien) und Kalid Yaseen aus Bahrain kämpfen. Im Frauen-Rennen
gilt nach den bisherigen Meldungen Margaret Kiplagat aus Kenia als Favoritin. In
allen vier Wettbewerben werden wie schon 2005 die Athleten der türkischen
Nationalmannschaft am Start sein. „Wir haben auf der schnellen hannoverschen
Strecke im Vorjahr allesamt Top-Zeiten erzielen können, die uns im Anschluss durch
die ganze Saison getragen haben“, erklärte Teammanager Muammer Olcun den
erneuten Start in Hannover: „Aus diesem Grund kommen wir sehr, sehr gern wieder.“
Anmeldungen zu allen Wettbewerben des Marathon-Wochenendes sind im Internet
unter der Adresse www.marathon-hannover.de, oder telefonisch unter 0511 / 81 20
14 möglich.
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