
 

Am Sonntag 03.07. fand bereits zum 36.mal der Veste-Lauf in 

Coburg statt. Heuer bei idealem Laufwetter, nachdem es im 

letzen Jahr bei dem Supersommer schon am Start fast 30°Grad 

hatte. Ein Misch aus Sonne und Wolken, bei  15°Grad – und über 

600 Aktive machten sich auf die 10km lange Strecke rund um die 

Veste Coburg.  

Nach dem Start in der Nähe des Sportplatzes ging es gleich die 

nächsten 3,5km hinauf auf die Veste Coburg, bzw. weiter bis zum 

Flugplatz. Da war der größte Anstieg geschafft. Den Rest der 

Strecke ging es dann wellig, aber doch überwiegend abwärts rund 

um den Vesteberg zum Stadion des TV 1848 Coburg zurück. 

Die schnellsten auf der Strecke warenAktive des TV 1848 Coburg. Bei den Männern siegte Tuklu 

Wogajo Addisu mit einer super Zeit von 32:34 min. Ebenfalls flott unterwegs war die Siegerin bei den 

Damen, Eleise Haag, die mit 39:46 min noch unter der 40 min-Marke blieb. 

Unter den vielen Starten war auch ein Quartett aus Vorra angereist. Christian, Otto Dieter und Gabi 

stellten sich an diesem Sonntagvormittag der Herausforderung des Veste-Laufes. 

Schnellster des Männertrios war unser Christian, der an diesem Tag knapp an der 40Min-Marke 

scheiterte. Die Uhr blieb für ihn nach 40:14 min stehen, und er 

konnte sich über den 3.Platz der M40 freuen. Dann ging es Schlag 

auf Schlag. Dieter schlug sich Wacker auf der Strecke und finishte 

als 6. der M50 nach 45:27 min. Nur 20 Sekunden später lief sein 

Vereinskollege Otto durch das Ziel. 

Der Lohn für die 45:47 min war 

der 3.Platz in der M60 !!!! 

 

 

Nicht ganz fit, aber doch zufrieden beendete Gabi, unsere einzige 

Dame an diesem Sonntag am Start, ihr Rennen nach 49:14 min. Bei den Frauen belegte sie damit 

Platz 16 und gleichzeitig durfte auch sie auf das Siegerpodest. Platz 2 in der W45. Gleichzeitig wurde 

ihr Lauf auch für den VR-Banken Wettbewerb gewertet. Auch hier belegte sie einen hervorragenden 

2.Platz. 


