
              Erfolgreicher Start für Görlitzer Läufer ins Jahr 2015
                                 Hallenmarathon Senftenberg

Am vergangenen Wochenende startete die Laufsaison traditionell in Senftenberg in die
Saison 2015. Im Angebot waren Strecken von 250 Metern bis 50 Km. Die 200 Runden in
der Niederlausitzhalle bewältigten immerhin ca. 30 Läufer.
3 Läufer des Europamarathonvereines aus Görlitz vertraten sowohl am Samstag als auch
am Sonntag unseren Verein und erzielten neben erwartungsgemäßen Erfolgen auch einen
tollen Überraschungserfolg.
Florian  Fiedler  in  der  Altersklasse  Mu18  lief  über  10km  konkurrenzlos  in  seiner
Altersklasse in guten 42:00min kurz hinter Franziska Kranich durchs Ziel. Franzi erreichte
als erste Frau das Ziel über 10km. Sehr spannend verlief der 3000m-Lauf von Pauline
Fiedler in der Altersklasse Wu14. Sie lieferte sich mit Elisa Strosny aus Bautzen wieder
einmal einen tollen Fight und musste sich erst auf der Schlussrunde ihrer Konkurrentin
geschlagen  geben,  durchlief  das  Ziel  4sec  nach  ihr  und  wurde  bei  den  Frauen
Gesamtdritte. Für den Überraschungserfolg an diesem Tage sorgte Kerstin Fiedler in der
Altersklasse W40 über 3000m. Das Läuferfeld von hinten aufrollend schnappte sie sich
eine Konkurrentin nach der anderen und erreichte das Ziel im vorderen Drittel der Frauen.
Damit schaffte sie es auf den 1.Platz in ihrer Altersklasse.
Auch am zweiten Tag gingen unsere drei Läufer voller Enthusiasmus über die 5000m an
den Start.  Florian hatte  sich einiges vorgenommen, lieferte  sich mit  einem Läufer  aus
Großthiemig ein sehr spannendes Rennen mit stetigem Positionswechsel. Seiner guten
Leistung  vom  Vortage  Tribut  zollend  musste  er  sich  diesem  Läufer  aber  geschlagen
geben. In ihrer Altersklasse aber dominierte ein junger Läufer aus Hennigsdorf, der die
5000m  mit  einem  Schnitt  von  17km/h  lief.  Florian  wurde  am  Ende  Dritter  in  seiner
Altersklasse. Unerwartet gut verlief das Rennen für Pauline. Am Start ihre Konkurrentin
vom Vortage  wiedertreffend,  versprach  es  für  beide  ein  sehr  spannendes  Rennen  zu
werden und in der Folge zeigte sich dies auch. Pauline versuchte vom Start  weg das
Tempo gleichbleibend hochzuhalten, vergrößerte ihren anfänglichen geringen Vorsprung
stetig auf Elisa und erreichte als Erste aller Frauen über 5000m das Ziel. Das Ergebnis
zeigte einmal mehr ihre Stärken auf den längeren Strecken. Recht vorsichtig wagte sich
Kerstin Fiedler an den Start und schaffte nach einer guten, gleichmäßigen Laufleistung in
ihrer Altersklasse einen zweiten Platz.
Am Samstag fand auch die Siegerehrung der Lausitz Laufserie 2014 statt. Unsere drei
Läufer schafften es in ihren Altersklassen in der Gesamtwertung allesamt auf das Podest.
Während Kerstin in ihrer ersten Laufsaison schon einen super dritten Platz bei den Frauen
W40 erreichte, belegten Pauline und Florian in ihren Altersklassen den ersten Platz.
Unseren Läufern herzliche Glückwünsche zu den gezeigten Leistungen und dem erzielten
Erfolg.
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