
    Erfolgreiche Starts beim letzten Lauf des OppacherLäufercups2016
am Butterberg

 Das fantastische Wetter  am Samstag,  den 24.09.  lud unsere Athleten nicht  nur nach
Zittau  zum Bahnabschluss  ein,  unsere  Läuferriege  um die  Geschwisterpaare  Jänicke,
Kruppas und Fiedler zog es zum Butterberg nach Bischofswerda.
Für  die  Gesamtwertung  in  den  einzelnen  Altersklasse  erwarteten  wir  keine  großen
Änderungen, lediglich Emma Kruppas in der Altersklasse WU14 durfte sich noch Hoffnung
auf einen 3. Platz machen. Für alle anderen stand die Endplatzierung in der Cup-Wertung
zwar fest, aber sie wollten mit einem guten Lauf nochmal ein Achtungs-Zeichen setzen.
Und das gelang ihnen hervorragend.
Robin Jänicke in der Altersklasse MU12 war diesmal unser „Laufkönig“. Er gewann völlig
unerwartet  den  1,8km-Lauf,  somit  natürlich  auch  seine  Altersklasse.  Hervorragende
Leistung!
Emma Kruppas und Olivia Jänicke in der WU14 und Pauline Fiedler in der WU16 starteten
über 2,5km. Olivia schaffte den Gesamtzweiten Platz, wurde auch in ihrer Altersklasse 2.,
Emma rundete die Altersklasse mit einem 6. Platz ab und sicherte sich durch ihren guten
Lauf in der Gesamtwertung des OppacherLäuferCups 2016 den angestrebten 3. Platz.
Prima. Pauline als Gesamtfünfte in diesem Lauf erreichte in der Altersklasse WU16 den 1.
Platz.
Fehlen noch zwei, unsere „großen“ Jungs Florian und Paul starteten in der Altersklasse
MU20. Und die hatte es in sich. Am Start sahen sie sich tüchtiger Konkurrenz gegenüber.
Tim  Koritz  und  Konrad  Hrawlenka  vom  DSC  1898  aus  Dresden  hatten  sich  auch
angemeldet. Während Tim mit einigem Vorsprung den 1. Platz in der Altersklasse erlief,
lieferten sich Florian und Konrad bis auf den letzten Meter ein spannendes Rennen, das
diesmal Konrad mit einer Zehenspitze für sich entschied. Trotzdem war Florian mit dem
erreichten 3. Platz sehr zufrieden. Paul rundete den Lauf mit dem erreichten 4. Platz in der
Altersklasse ab.
Herzlichen Glückwunsch an unsere Läuferriege, mit ihren erreichten Ergebnissen machten
sie das ganze Jahr über eine super Werbung für unseren Verein in Sachsen.
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