
AUSDAUERSpoRT / Gebrüder Ktöpper gehen an Grenzen

Zugspitz-u ltra-Tra i I bewä ltigt
Ein 2000-Mbter-Berg, 100
Kilometer Strecke und al-
Ies in t6:34223 Stunden
Dauerlauf. Für Beniamin
Klöppel eine,,Herausfor-
derung", aber'machbar.
Genauso wie ftir seine
drei Brüder und weitere
Dauerläufer-

KURT FAHRNER

Je nach Freizeit zr,yischen 60
und t20 Kilometer laufen vier
Asselfinger Brüder pro Woche.
Marc (30), Benjamin (27), lo_
shua (20) und Dominic ßXöppel
(18) brauchen Kondition und
Leistungsfäihigkeit, denn sie be_
treiben als Hobby Ausdauer_
Sport.

Zusammen mitvier anderen
Dauerläufern, darunter der
l9-jährige Bernd Arendt aus
Niederstotzingen, bilden sie
das Team ,,We Run 4 Fun,,, das
sich jüngst am ,,SalomonjZug_
spitz-Ultra-Trail,. beteiligtä.
Der Extrem-Lauf am höchsien
Berg Deutschlands führt über
uerschiedene Streckenkatego_
rien zwischen 35 und iOO «i'io_
meter Länge, zu dem rund 2200
Läufer(innen) aus 50 Nationen
itarteten.

AIle acht Team-Läufer bew?il-
igten den Trail, der große Hö-

Letztplatzierten, mehr als 24
Stunden benötigte.

,,Die Moral im Team
stimmte, und wir hatten alle
Spaß." Benjamin Klöppel, der
beim SV Asselfingen Fußbal
spielte und verletzüngsbedingt
damit auflrören muJste, 

'kaä
übers loggen zum Dauerlau-
fen, hat 

-schon A1penüberque-
rungen hinter sich und initi_
ierte die Läufergruppe mit sei_
n_en Brüdern, die sich sportli-
chen Grenzerfahrungen ver_
schrieben hat. ,,Airßenste_
hende denken vielleicht, wir
spinlen-', sagte Beniamin Klöp-
pel, der bei seinen Läufen noöh
die Zeit aufiarendet und filmt.
Unter werun4fun.de sind die
Streifen im Internet zu sehen.

Marc und Dominic Kröpper (von rinks), Bernd Arendt sowie Joshua undBenjamin Klöppel sincj txtrem-Oauerläufer. FOTo: Kurt Fahrner

rück führte. Benjamin Klöppel
ging über die [00-Kilometer_
Strecke, Marc und Dominic
ICöppel liefen 60 Kilomerer
über Stock und Stein, und Jo_shua Klöppel und Bernd
Arendt über 35 Kilometer. Ieeine Urkunde samt ,,Finis_
her"-Medaille waren der Lohn
für die Strapazen.

,,Das Ganze war schon eine
Herausforderung',, erzählte
Benjamin l0öppäl und hebt ab
auf das ,,beschissene Wetter,,
mit Regen und sogar Schnee-
treiben, das nur kurze Blicke
auf die Sonne erlaubte. Mit ei_
ner Zeit von !6:34:23 Stunden
für die 100 Kilometer lag er im

*guten Mittel gegenüber der Sie-
tenunterschiede a

zu- gerzeil von g:44:13 und dem


