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)     men,   die   in   unserem   Firmentrikot   füT   das
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n  20.  Mai  um  9  lJhT  fällt  der  Start-

chuss  zum   12.  Lauf  zwischen  den
MeeTen  am HusumeT tlafen mit 700 Staffeln
und   knapp   7000   TeilnehmeTTi.    „WiT   wol-
len   den   StreckenTekord   uTid   als  erste  Teine
FTauenmannschaft  überhaupt  unter  6  Stun-
den  laufen",  wünscht  sich  Stefan  Schmitz,
lnliabeTdesAutocemt"msLass,TOYOTAver-
tTagshändleT   in   Husum,   FlensbuTg,   Rends-
buTg, EckemföTde, KTOTishage"  und  Scliwen-
tinental. l)ie  Autohaus-G"ppe  ist  im  Sport-
spo"son.ng  sehT  aktiv.  So  weTden  im  Team-
spoTt    die    AmeTican    Footballer    der   Baltic
lluricanes   (Kiel),   deT  LK  Weiche-FlensbuTg

(Leichtathletik)  und   die  FUßballeT  von  llol-
stein Kiel unterstützt. Auf verbandsebene ist
das  Auto-CentTum  Lass  mobiler  PaTtneT  des
LandessportveTbandes      Schleswig-llolstein,
des  Schleswig-llolsteinen  FUßbaweTbandes
und  unteTstützt  ebenso  den  Leichtathletik-
VeTband  im  Land.  Fünf  EinzelspoTtleT  weT-

den  zudem  mobil   gehalten:  Maya  Rehberg

(Kiel, 01ympiateilnehmerin 3000 m "ndemis

2016),    Steffen    Uliczka    (Kiel,    01y"piateil

nehmeT  2012  übeT  3000  m  "ndemis),  lsa-
bell  Teegen  (Römau, EuropameisteTschafts-
teilnehmeTin    HalbmaTathon     2016),    Anjuli

Knäsche    (Kiel,   LandesTekordhalterin    Stab-
hochsprung   und   Deutsche   NT.    4),    sowie
sOOO-Pu"kte-Zehnkärnpfer    Mattliias    PTey

We"ngdoTf).
„DUTch  unseTe  sehT  guten  SpoTtkontakte

haben  wiT  nun  füT  den  l.auf  zwisclien  den
Meeren    ein    einmaliges   Frauen-Team    mit
zehn  deutschen  Spitzenläuferimen  zusam-

Auto-CeTitrum Lass die knapp  100 Kilometer

von  tiusum  nach  Damp  in  AngTiff  nehmeri
werden."

Das  Team  wird  das  ganze  Wochenende
zusammen  sein  und  ist  top  voTbeTeitet  füT
die  7,1  bis  11,5  km  langen  TeilstTecken  (ins-

gesamt  95,5 km).
Die weiteste AnTeise hat Svenja  Abel  aus

FTeiburg.  Als  deutsche  Nr.  4  über  10.000  m

auf deT Bahn in 2016 startet sie in Husum und
wechselt  auf die  Kielerin  Maya  RetibeTg.  An
dritteT  Stelle  wiTd  lsabell  Teegen  als  Mittel-

und  Langstrecken-Spezialistin  sicheT weiter-
hin  ganz  voTne  mitlaufen,  um  dann  auf die
ehemalige  deutsche  MttelstTeckeTimeisterin
Annett  Homa  aus  Leipzig  zu  wechseln.  1sa
sagt   voll   motivieTt:    „1ch    freue   mich   sehT,

dass  ich  füT  das  Auto-CentTum  Lass  staTten
kariTi.   Stefan   und   sein   Auto-CentTum   sind
ein   genialeT  SponsoT,  ich  möchte  mich   mit
einem  tollen  Rennen  bei  ihm  bedanken  und
bin  gespa"t auf die Stimmimg. lch bin  das
erste Mal  dabei  und  hofft,  dass unseT noi'd-
deutsches   Wetter   mitspielt."    An    Position
5  will   dann  Johanna  Schulz   (Rönnau)   mit
Rückenwind  so  weit  wie  möglich  nach  voT-
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ne  stümen,  als  800-  und   1500-m-Läuferin
auch   auf  deT  langen   Sti.ecke   die  Pace  hal-
ten,   um   dam   den   Stab   an   Deutschlands
aktuelles  U23-Ass  Anna   Gehri.ng   aus  ltze-
tioe    zu    übeTgeben.    Danach    staTtet    mit
Rabea   Schönebom   deT   erste   Zwilli"g   des
TOYOTA-Tearns   -   die   Schwester  von   l.ena
Schönebom,  Deutschlands besteT Modemen
FünfkämpfeTiTi,   0lympiasiegerin   und  Welt-
meisteri'n.  Rabea  wechselt  auf  Thurid  GeTs,
Deutsche U20-Meisterin,  aus  FlensbuTg  und
Thurid  wiede"m  auf den  zweiten  Zwi"ng,
Deboi.ah  Schönebom  (13eTlin).  Am  Ende  soll

dann  CateTina  GTanz  (13eTlin)  den  Staffelstab

am  StTand von  Damp  ins Ziel  tTagen.

„Wenn  deT  Wind  gut  aus  Westen  steht
und  das  WetteT  auch  ansonsten  noch  mit-
spielt,   dam   tTaue   icti   unserem   TOYOTA-
Ruming-Team   auch   eine   Zeit   unteT   5:45
Stunden  zu  -damit wären  nuT gariz wenige
Männemamschaften   voT   uns,"   so   Stefan
Schmitz,   selbst   aktiver  M50-MittelstTeckleT
und Team-Capitain.       Wolf-Rüdiger Boyens


