
Oppacher Läufercup 2015 

Eine anstrengende, aber auch schöne und erfolgreiche Laufsaison neigt sich langsam dem 

Ende zu. Regional und überregional finden auch weiterhin attraktive Läufe statt. Eine seit 

Jahren unter den Läufern in Sachsen beliebte Laufserie ist der Oppacher Läufercup, den hin 

und wieder auch Begeisterte aus Brandenburg und Thüringen für sich entdecken. Zu dieser 

Laufserie gehören die Laufveranstaltungen in Bad Muskau, der Schloßparklauf, der 

Czorneboh-, Bieleboh- oder Zittauer Gebirgslauf aus der Kategorie extrem bergig, aber auch 

so schöne, flachere Strecken wie der Ostritzer Frühjahrslauf, der Lausitzer Blütenlauf, der 

Gaußiger Parklauf und der Froschlauf in Biehla, um nur einige zu nennen. Seit vielen Jahren 

nehmen auch junge Läufer aus unserem Verein an dieser Laufserie teil, mit großem Erfolg. 

Paul Kruppas und Florian Fiedler laufen seit 2006 Jahr für Jahr Erfolge ein, belegten in der 

Gesamtwertung immer Podestplätze. In ihrem „Windschatten“ versuchten sich auch ein paar 

Jahre später, mittlerweile aber auch im 4. Jahr, Emma Kruppas und Pauline Fiedler. Auch 

sie vertraten unseren Verein sehr erfolgreich und schafften es ein ums andere Mal auf das 

Podest. Seit vorigem Jahr starten auch Olivia und Robin Jänicke. In ihrer ersten Saison 

schaffte es Olivia gleich auf den 2. Platz in der Gesamtwertung ihrer Altersklasse, nur knapp 

hinter der Erstplatzierten. 

Recht spannend ging es in diesem Jahr zu. Da starteten Olivia, Emma und Pauline 

gemeinsam in einer Altersklasse, der weiblichen Jugend U14. Am Ende verbuchen unsere 

drei Mädels in der Gesamtwertung den 1., den 4. und den 8. Platz. Olivia schaffte es nach 

dem 2. Platz im Vorjahr, dieses Jahr noch eine Schippe drauf zu legen und erkämpfte sich 

mit einigem Vorsprung den 1. Platz. Pauline hatte nach vielen anfänglichen Erfolgen zum 

Ende zu das Pech, dass sie quasi auf der Zielgeraden noch vom Podest „gestoßen“ wurde, 

trotzdem ist aufgrund der enormen Leistungsdichte in diesem Jahrgang der 4. Platz ein 

nennenswerter Erfolg. Emma komplettiert den Erfolg mit ihrem 8. Platz. Robin kämpfte in 

seiner Altersklasse männliche Schüler U12 lange um den 3. Platz, verlor ihn leider im letzten 

Lauf, darf aber zu Recht auf die erbrachten Leistungen während der gesamten Saison stolz 

sein. Florian und Paul liefen in diesem Jahr ihre 10. Saison des Oppacher Cups, feierten 

also ein kleines Jubiläum. Leider konnte Paul aufgrund seiner Ausbildung im Krankenhaus 

nur bedingt an den Läufen teilnehmen, schaffte aber trotzdem einen sehr guten 4. Platz in 

der Gesamtwertung. Richtig spannend wurde es in Florians Altersklasse, der männlichen 

Jugend U18. Ein um das andere Mal kämpfte er mit guten Läufern aus Dresden und 

Umgebung um die Punkte. Die Jahre zuvor immer eine Hand am „Thron“ musste er sich die 

letzten 5 Jahre immer mit dem 2. Platz in der Gesamtwertung begnügen. Umso erfreulicher 

schaffte er in seiner „letzten“ Saison im Jugendbereich den Sprung ganz nach oben. Mit 

sichtlichem Stolz gewann er in seiner Altersklasse den Oppacher Läufercup 2015. Im 

nächsten Jahr wird er dann zusammen mit Paul in der Männerriege um Punkte kämpfen. 

Das Trainerteam des Europamarathonvereines gratuliert den Läufern. In der nachfolgenden 

Fotogalerie könnt Ihr einige Eindrücke von den Läufen erlangen.  
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