
Lauftreff News September/Oktober 

 

Der Berglauf zum Hochblauen hat in diesem Jahr am 25. September nach sechs Jahren Pause eine 

Renaissance erlebt. 200 Berglauf Begeisterte haben sich am Sonntag mit viel Enthusiasmus auf dem 

Weg zum Gipfel unseres Hausbergs begeben. 

Dabei waren auch sechs Mitglieder vom Lauftreff des TuS Auggen, die in erstaunlicher Laufform das 

Ziel in 1164 Meter Höhe erreicht haben. Sven Axenbeck wurde in seiner Altersklasse mit einer Zeit 

von fast genau einer Stunde hervorragender Dritter. 

Ihm folgten Giuseppe Grillo, Brigitte und Ralf Ehret 

sowie Bernd Müller in respektvollem Abstand. 

Alexander Stiene hatte sich für die Veranstaltung als 

so genannter „Besenläufer“ zur Verfügung gestellt 

und dafür Sorge getragen, dass alle Starter/innen 

gesund das Ziel erreicht haben. 

Trotz der erheblichen Anstrengungen eines solchen 

Berglaufes wurde schon kurz nach Erreichen des Ziel 

von allen sechs angekündigt, im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder dabei zu sein. 

Der Trainer des Lauftreffs ist sicher, dass er dann noch mehr Mitglieder motivieren kann, dabei zu 

sein und im Training auch entsprechend gut vorzubereiten. 

 

Am 3. Oktober folgte der Stadtlauf in Staufen, der zur Wertung des Markgräfler-Cups gehört. 

Eifrige Punktesammler/innen waren bei bestem Wetter waren hier Tanja 

Wenger, Alex Stiene, Sven Axenbeck und Giuseppe Grillo. 

Alle vier blieben in ihren Rennen deutlich unter 30 Minuten auf der 

abwechslungsreichen und anspruchsvollen 6km-Strecke in der Staufener 

Altstadt. Alle vier erreichten in ihren Altersklassen hervorragende 

Platzierungen. Auch hier glänzte Sven Axenbeck mit einem 2. Platz, den er 

auch in der Gesamtwertung des diesjährigen Markgräfler Cups hält. Auch 

Giuseppe Grillo hat in der Altersklasse als aktuell Viertplatzierter noch eine 

gute Chance, aufs Treppchen in der Cup-Wertung 2022 zu klettern. 

Entscheidend wird hierfür das Abschneiden beim Sylvesterlauf in Britzingen sein, wo die am 

31.12.2022 die letzten Punkte vergeben werden. 

Das Training im Lauftreff wird auf die 10km-Strecke ausgerichtet sein. Wir hoffen, dass alle gesund 

bleiben und die Mannschaft des Lauftreff in großer Zahl beim Jahresabschluss am Start ist. 

 

Auch beim Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen am 8./9. Oktober 2022 

war der Start einiger Lauftreff-Mitglieder auf den verschiedenen Strecken 

wie im Vorjahr geplant. Aus terminlichen und leider auch gesundheitlichen 

Gründen mussten aber fast alle passen.  

Lediglich Sven Axenbeck hat hier die Fahne des TuS Auggen hochgehalten, 

obwohl er auch nicht ganz fit war. Sensationell gelang ihm hier die 

Überraschung und er belegte in dem starken Männerfeld den 

hervorragenden 17. Gesamtplatz und gewann auf der nicht gerade flachen 

Strecke die Altersklasse M45 in einer Zeit von 1:27:20 Std.  


