
Hallenmarathon Senftenberg 2017

Dieses  Jahr  hat  uns  der  Winter  ganz  schön  im  Griff,  die  Möglichkeiten,  längere
Laufstrecken und somit Kondition zu trainieren, sind äußerst begrenzt und beschränken
sich mehr oder weniger auf die Trainingseinheiten in der Halle.
Die  Teilnahme  an  den  Laufveranstaltungen  des  Hallenmarathons  in  Senftenberg  war
trotzdem ein „Muss“, dieses mittlerweile traditionsreiche Ivent fand vom 27. bis 29. Januar
2017 in der Niederlausitzhalle statt.
Pauline und Florian Fiedler hatten sich einiges vorgenommen und starteten am Samstag
über die 3000m und 10000m. Leider beendete eine noch nicht ausgeheilte Erkältung alle
Ambitionen von Florian, die 10000m unter 40 min zu laufen. Der Trainingsrückstand und
die abklingende Erkältung ließen einfach keine anspruchsvolle Zeit zu, Florian absolvierte
aber die 10000m als Trainingslauf bis zum Schluss und konnte wenigstens den 1.Platz in
der Altersklasse MU20 verbuchen.
Pauline lief über die 3000m vom Start weg mit dem Ziel, eine Platzierung unter den ersten
drei Frauen in diesem Lauf und ihre Zielzeit aus dem vergangenen Jahr zu erreichen. Die
erste Vorgabe erreichte sie, mit einem guten Lauf schaffte sie es auf das Siegerpodest
und  freute  sich  über  den  3.Platz  der  Frauen,  erreichte  damit  den  1.Platz  in  ihrer
Altersklasse WU16, einzigst die vielen Überrundungen kosteten viel Zeit, einige Sekunden
zu ihrer Zeit  aus dem Vorjahr ließ sie auf der Strecke liegen, schaffte aber doch eine
respektable Zeit von 13min.
Recht flott war Kerstin Fiedler über die 3000m unterwegs und erreichte in der Altersklasse
W45 einen tollen 1.Platz.
Am Sonntag standen noch die 5000m auf dem Plan, Florian entschied sich aber nach dem
Einlaufen, die 5000m nicht zu absolvieren. Dafür startete Jörg Fiedler in der Altersklasse
M45,  lief  fast  eine  identische  Zeit  zum  Vorjahr  und  verbuchte  den  5.Platz  in  seiner
Altersklasse  für  sich.  Pauline  versuchte  nochmal,  an  die  Leistung  vom  Vortage
anzuknüpfen, aber das sehr starke Starterfeld bei den Frauen verhinderten diesmal einen
Platz auf dem Treppchen, dennoch war sie mit dem 5.Platz bei den Frauen sehr zufrieden.
Kerstin startete auch in dem großen Läuferfeld und schaffte durch einen sehr konstanten
Lauf in ihrer Altersklasse den 3.Platz.
Die  verschiedenen  Laufveranstaltungen  des  Hallenmarathons  in  Senftenberg  erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit, das zeigen einerseits die immer steigenden Starterfelder,
aber auch die Leistungen der einzelnen Läufer lassen darauf schließen, dass nicht nur
Freizeitläufer den Weg nach Senftenberg suchen, sondern auch immer mehr „Profis“ die
Gelegenheit wahrnehmen, hier ihr Leistungsvermögen zu testen.

JF


