Zwei Vizekreismeistertitel nach Görlitz geholt
In aller Frühe trafen sich am Sonntag, den 20. September, die Schüler aus den
Landkreisen Löbau/Zittau, Bautzen; Niesky und Görlitz zu den jährlich in Löbau
stattfindenden offenen Crosskreismeisterschaften. Auf einer 1,2km-Runde bis zur
Altersklasse weiblich und männlich U14 und einer 1,8km-Runde für die Schüler der
Altersklassen weiblich und männlich U16 und U18 ging es über Weg, Stock und Stein
durch den Löbauer Friedenspark. Das Wetter, anfänglich noch recht trüb und nahe am
Regen, besserte sich etwas, die Wolkendecke blieb zwar geschlossen, aber der Regen
hielt über dem Berg, sodass die Laufbedingungen doch recht optimal waren.
Eine bekannt kleine, aber doch wieder recht schlagkräftige Truppe unserer Schüler mit
Robin und Olivia Jänicke, Pauline und Florian Fiedler nahm den Kampf mit der Konkurrenz
auf. Mittlerweile kennen sie sich ja die Schüler im Kreis untereinander, wissen um die
Stärken und Schwächen des anderen.
Deutlich am Schwersten hatte es Robin bei der männlichen Jugend U12. Dort war
einerseits das Starterfeld am Größten, sodass vieles auf einen guten Start und eine
daraus resultierende gute Position ankam, bevor das Feld in den Park einbog.
Andererseits kam bei Robins Lauf hinzu, dass ausgerechnet hier die Startpistole versagte,
keiner so recht wusste, wann er loslaufen sollte und es plötzlich ein Zeichen gab und das
Feld ziemlich unkontrolliert losstürmte. Damit war die zurecht gelegte Taktik natürlich über
den Haufen geworfen. Robin fand sich mitten im Gewusel des Läuferfeldes wieder und
erkämpfte sich noch einen tollen 7. Platz. Auf einer Strecke von knapp 1km ist es halt
schwer, größere Abstände zu egalisieren.
Olivia und Pauline hatte es da am Start etwas einfacher. Ihr Feld war überschaubarer und
sie konnten die gesamte Breite des Startfeldes nutzen. So war es auch nicht
verwunderlich, dass sie es durch ihre Schnelligkeit schafften, mit als erste in den Park
einzubiegen, wo die Laufflächen und -wege deutlich schmaler gestaltet waren, mitunter ein
überholen fast unmöglich ist. Angeführt von einer Läuferin vom Bautzener OLV, der
bekannt ist für seine schnellen 800m-Läufer, holte Olivia in einem sehr schnellen Lauf den
ersten Vizecrosskreismeistertitel an diesem Tage für unseren Verein. Die Altersklasse von
Pauline startete in dem gleichen Rennen. Olivia immer im Blick behaltend versuchte
Pauline das hohe Tempo mitzugehen, schaffte dies auch bedingt, musste gegen Ende der
Runde aber abreissen lassen, was dennoch zu einem tollen 3. Platz in ihrer Altersklasse
und somit einem Podestplatz reichte.
Den spannensten Kampf an diesem Tage musste Florian bestehen. Schon im Vorfeld
gewahrte er seinen Konkurrenten aus dem Vorjahr, Phillip Schwär aus Löbau. Auch dieses
Jahr wurde es ein äußerst enges Rennen, dass leider aus unserer Sicht wieder Phillip für
sich gewinnen konnte. Auch eine Taktikänderung bei Florians Lauf konnte dies nicht
verhindern. In der ersten Runde liefen beide noch gemeinsam mit einem Läufer aus
Ringenhain, nach einer Tempoerhöhung in der zweiten Runde musste dieser aber
abreißen lassen, Florian blieb stetig hinter Phillip, der den seichten Anstieg kurz vor der
Zielgeraden zu einem Zwischenspurt nutzte und sich die 10m Vorsprung herauslief, die
ihm letztendlich den Sieg bescherten. So holte aber Florian mit einer sehr guten
Laufleistung den zweiten Vizecrosskreismeistertitel für unseren Verein.
Herzlichen Glückwunsch an die Läufer. Bilder zum Crosslauf durch den Park findet ihr wie
immer in der Fotogalerie.
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