
Laufen bei Wind und Wetter

Die  Vorbereitungen  für  das  Wettkampfjahr  2016  sind  schon  seit  geraumer  Zeit
angelaufen, dieses Jahr etwas differenzierter als die vergangenen Jahre. Denn das
Wetter  bescherte uns doch wieder einmal  einen Hauch eines Winters.  Das hatte
natürlich  auch  zur  Folge,  dass  sich  unser  Training  größtenteil  auf  die  Halle
beschränkte,  die  obligatorischen  Laufeinheiten  draußen  zu  Beginn  der
Trainingsintervalle  mussten durch  den mitunter  doch enormen Schneefall  auf  ein
Minimum reduziert werden.
Am vergangenen Wochenende, am 23. Und 24. Januar, fanden zum Auftakt in die
Laufsaison die traditionellen Wettkämpfe des Hallenmarathons in Senftenberg statt.
Auf dem Plan standen wieder einmal die Strecken ab 250m für die Jüngsten, über
die sehr beliebten Strecken der 3000, 5000 und 10000m bis hin zu den ultra langen
Strecken der 21, 42 und 50km. Dazu kamen noch Strecken über 1000m oder der
äußerst beliebte 10000m Paarlauf.
Als  Teil  der  Lausitz  Laufserie  sind die  Starterfelder  jedes Jahr  sehr  gut  besucht,
mitunter ausgebucht, da auf dem 250m Rundkurs in der Halle nur ein beschränktes
Läuferfeld an den Start gehen kann.
Am ersten Tag starteten Florian Fiedler über die 10000m, Pauline und Kerstin Fiedler
über  die  3000m.  Bei  Florian  und  Pauline  merkte  man  die  unregelmäßige  und
teilweise  geringe  Vorbereitungszeit  an.  Sie  konnten  zwar  die  Läufe  in  ihren
Altersklassen  siegreich  gestalten,  aber  gerade  zum  Ende  des  jeweiligen  Laufes
merkte man ihnen an, dass die Kondition noch etwas fehlt. Aber immerhin schaffte es
Pauline als Dritte aller Frauen aufs Treppchen. Einzigst Kerstin Fiedler konnte eine
Schippe zum Vorjahr drauf legen und verbesserte sich um einige Sekunden.
Am zweiten Tag starteten noch mal Pauline und Kerstin Fiedler über die 5000m,
Florian musste dem Lauf vom Vortage Tribut zollen und startete nicht über diese
Strecke, seinen Startplatz nahm Jörg Fiedler wahr.  Zusammen mit  Pauline lief  er
über die gesamte Distanz, gegenseitig puschten sie sich etwas, sodass es am Ende
für Pauline wieder zu einem dritten Platz bei den Frauen reichte, ihre Altersklasse
klar  vor  der  zweiten gewann.  Jörg erreichte durch den gemeinsamen Lauf  einen
guten 4. Platz in der Altersklasse M45. Etwas Pech hatte Kerstin, über die gesamte
Distanz in ihrer Altersklasse in Führung liegend, wurde sie auf den letzten Metern
doch noch überspurtet, belegte mit 0,4sec Rückstand aber einen tollen 2. Platz in
ihrer Altersklasse.
An diesem Wochenende wurde traditionell die Gesamtwertung der Lausitz Laufserie
aus  dem Vorjahr,  von  2015,  geehrt.  Über  das  gesamte  Laufjahr  hinweg  zeigten
Pauline  und  Florian  tolle,  erfolgreiche  Ergebnisse  und  wurden  am  Ende  wieder
einmal mit dem ersten Platz in den Altersklassen WU14 und MU18 belohnt. Kerstin
verpasste um ganze drei  Punkte den Sprung aufs Treppchen, war  aber  mit  dem
undankbaren 4. Platz durchaus zufrieden, denn auf einigen Strecken konnte sie ihre
Zeiten zum Vorjahr verbessern. Jörg erreichte in der Gesamtwertung ebenfalls einen
guten 4.Platz.
Abschließend muss man sagen, dass es auf der einen Seite sicherlich auch immer
wieder  mit  einem  gewissen  Aufwand  verbunden  ist,  zu  entfernteren
Laufveranstaltungen zu  fahren.  Auf  der  anderen Seite  ist  es  aber  auch genauso
schön, andere Gegenden, andere Laufstrecken kennenzulernen und letztendlich sich
auch mal mit anderen „Konkurrenten“ zu messen. 
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