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Jubel beim HAJ Hannover Marathon
Lusapho April auf der Jagd nach dem Triple – Silber Label von der IAAF
Doppelt Grund zur Freude für die Organisatoren des HAJ Hannover Marathon am 10. April
2016. Mit der Zusage des amtierenden Streckenrekordhalters Lusapho April aus Südafrika
und der erneuten Verleihung des „Silber Labels“ des Internationalen LeichtathletikVerbandes IAAF gab es gestern gleich zwei Top-Meldungen zu verkünden.
„Lusapho ist so etwas wie ein Hannover-Zögling“, erklärte Athleten-Manager Christoph Kopp
(Berlin): „Er hat hier seine größten Karriere-Schritte gemacht und vor allem mit seinen
Siegen 2011 und 2013 auch international für Aufsehen gesorgt.“ Aprils Siegerzeit von
2:08:32 Std. im Jahr 2013 bedeutet noch immer den aktuellen Streckenrekord des
Citymarathon, der im kommenden Jahr seine 26. Auflage feiert, und ist zudem auch die
persönliche Bestzeit des 33-jährigen. Im Herbst 2013 setzte April zudem mit dem dritten
Platz beim traditionellen New York Marathon ein Achtungszeichen.
„Damit war er für uns kaum noch bezahlbar. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass es im
kommenden Jahr mit seinem bereits fünften Start in Hannover klappt“, strahlte
Veranstalterin Stefanie Eichel: „Er hat uns in den letzten Jahren versprochen, auf jeden Fall
nochmal nach Hannover zurück zu kommen – jetzt macht er dieses Versprechen wahr.“
„Für mich ist es so etwas wie nach Hause kommen“, freute sich April nach seiner
Vertragsunterzeichnung: „Ich werde alles daran setzen, das Triple zu schaffen, zum dritten
Mal zu gewinnen und auf dem schnellen Kurs auch meine Bestzeit zu attackieren.“
Das silberne Qualitätszertifikat der IAAF unterstreicht in erster Linie das organisatorische
Niveau des HAJ Hannover Marathon. „Wir haben alle Punkte des langen
Anforderungskataloges wie schon in den Vorjahren erfüllen können und sind stolz, dieses
Gütesiegel auch im kommenden Jahr führen zu dürfen“, freute sich Eichel über die
entsprechende Nachricht aus dem IAAF-Sitz in Monaco.
In Deutschland darf Hannover als einziger City-Marathon das Silber Label führen, nur die
Marathon-Events in Berlin und Frankfurt sind mit dem Gold-Label versehen worden.
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