
Endlich wieder Trollinger Marathon – und gleich ein Jubiläum 

 

The Trolli is back! Die von allen Läufern der Region beliebte sportliche Großveranstaltung fand nach 

zwei Jahren Pause endlich wieder am 08. und 09. Mai in Heilbronn statt. Mit den Kinderläufen, der 

neuen 10 Km Strecke und dem Halbmarathon waren an zwei Tagen rund 3900 Laufbegeisterte bei 

bestem Wetter zusammengekommen. 

 

Und natürlich ist auch die Abt. Leichtathletik/Lauftreff des TSV Talheim mit einem Großaufgebot 

dabei. Zum einen sportlich und zum anderen unterstützend. 

Wir tragen bei dieser Veranstaltung traditionell unsere Vereinsmeisterschaften in den Distanzen 

Halbmarathon und Marathon aus (der Marathon musste leider aufgrund insgesamt zu geringer 

Anmeldungen entfallen). Seit vielen Jahren unterstützen wir auch die Veranstalter als Streckenposten 

bei den Versorgungsstellen auf dem Haigern und am Talheimer Steinbruch. 

Der „Trolli“ feierte zudem Jubiläum und fand zum 20. Mal statt. Vier unserer Athlet:innen waren von 

Anfang durchgehend dabei und wurden besonders geehrt.  

 

Und während sich die Sportler:innen morgens um 09 Uhr am Gelände des Frankenstadions auf den 

Lauf vorbereiteten, waren die Helfer-Crews schon oben auf dem Haigern und am Steinbruch mit dem 

Aufbau der Getränkeausgabe aktiv. 

Nach dem Startschuss um 10 Uhr dauerte es kaum 35 Minuten bis die ersten sehr schnellen Läufer 

den Haigern erreichten. 20 Minuten später wurde es voll an den Versorgungsstellen und die fleißigen 

Helfer:innen hatte alle Hände voll zu tun, die Getränke zu reichen und Becher zu füllen. Natürlich 

wurden unsere eigenen Läufer:innen besonders angefeuert. Und während die Sportler:innen die 

bekannte Strecke ins Ziel absolvierten, bauten die Helfertrupps schon wieder ab. 

Im Frankenstation kamen die glücklich Läufer:innen und Helfer:innen zusammen und genossen die 

trubelige Atmosphäre auf der Tribüne. 

 

Vereinsmeister im Halbmarathon wurden Thomas Graf in der tollen Zeit von 1:30:15 h und erstmalig 

für den TSV dabei Sophia Zapf in 1.54:14 h. Wir gratulieren den beiden und allen Läufer:innen zur 

erfolgreichen Teilnahme und besonders Manfred Pechmann zum 1. Platz in der AK M 75 auf der 10 

km Strecke, sowie Johann Tolonics (Halbmarathon) und Rolf Schumm (10 km) zu 2. Plätzen in ihrer 

AK.  


