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Laufen macht offenbar gute Laune: Birgit Gaus (Nr. 1749) hatte beim Seenland-Halbmarathon sichtlich viel Spaß. Diese und
weitere Aufnahmen finden sich auch in unserer Bildergalerie unter www.weissenburger-tagblatt.com.
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Dauerbrenner: Walter Trost war bislang bei allen Marathon-Rennen im Seenland
dabei. Nächstes Jahr will er zehntes Jubiläum feiern.
Fotos: Uwe Mühling

Laufspaß, optimale Verpflegung und viel Rahmenprogramm beim Seenlandmarathon

Dauer(b)renner,Toplaune und 1,3 Tonnen Obst

Walter Trost aus Ingolstadt war bei allen Marathonrennen im Seenland dabei – „Familiäre Atmosphäre“ – Kletterpark – Bands spielten auf
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Bestens versorgt: Rund 250 Helfer kümmerten sich an der Strecke und im Ziel um die Verpflegung der Sportler und leisteten noch vieles mehr. Unter anderem standen 1,3 Tonnen Obst für die Athleten bereit.

