
28.05.2017 Europamarathon   
Die Hitzeschlacht auf dem Asphalt ging in die nächste Runde 
 

Auch der diesjährige Europamarathon stand unter dem Zeichen einer schier 
unermüdlich strahlenden Sonne. Schönstes Wetter, strahlend blauer Himmel und 
nicht zuletzt eine äußerst aktive „goldgelbe Kugel“ begleiteten die Einradler, die 
Skater, die Läufer und Bambinis auf ihren Metern und Kilometern in und um Görlitz 
und unserer Partnerstadt 
Zgorzelec. Noch die Hitzeschlacht aus dem Vorjahr im Kopf zögerten die Görlitzer 
und Zugereisten nicht, sich trotzdem wieder auf die Strecken zu wagen. So konnten 
die Initiatoren um Detlef Lübeck wieder einmal einen neuen Teilnehmerrekord 
verbuchen, 2200 Athleten wagten sich auf die Pisten. 
Begonnen hatte dieses traditionelle Event wieder am Samstag mit der sprichwörtlich 
berühmten Nudelparty auf dem Elisabethplatz. Die Athleten holten sich ihre 
Startunterlagen und konnten sich dann ihre Speicher mit Nudeln und Getränken für 
den nächsten Tag füllen. Viele kamen dabei ins Gespräch, Gedanken wurden 
ausgetauscht, Tipps gratis verteilt. 
32 Kinder, Schüler, Jugendliche und Senioren aus unserem Verein starteten über die 
verschiedenen Strecken und erzielten sehr gute Ergebnisse. Besonders im Kinder- 
und Schülersektor verzeichneten die Veranstalter riesige Starterfelder, so dass 
Platzierungen ganz vorn recht schwer erreichbar waren. Dennoch zeigten unsere 
Starter viel Biss und kämpften sich tapfer Meter um Meter zum Ziel. Stellvertretend 
sei hier Timo Seifert in der Altersklasse MU10 über 2km genannt, der nach zwei 
unfreiwilligen Stürzen sich jedes mal wieder aufrappelte und dennoch einen guten 
13.Platz in der Altersklasse erreichte, immerhin starteten in dieser Altersklasse 25 
Jungs. 
Die jüngsten Starter unseres Vereins kamen aus der Kindergruppe von Andreas 
Heinrich, Jasper Wardius und Tony Lübeck schafften die 2km und belegten Platz 4 
und 9 in der Altersklasse MU08. Auch einige Platzierungen ganz vorn konnten wir 
verbuchen. So gewann Olivia Jänicke in der AK WU16 ihre Altersklasse über 5km, 
Emma Kruppas wurde 
da Zweite, Robin Jänicke belegte in der AK MU12 den 3.Platz über 5km, Pauline 
Fiedler gewann die AK WU16 über 10km, so wie ihr Bruder Florian die AK MU20 
über 10km dominierte. Erfreulicherweise verbuchten wir auch einige sehr gute 
Platzierungen bei unseren Mädchen in den AK WU12 und WU14 über die 2km. 
Franka Heinrich erlief sich 
den 2.Platz, Frederike Hoke und Selma Spantig jeweils den 3.Platz. Aber auch 
Mädchen, die sonst eher durch ihre Paradedisziplinen Spurt und Sprung punkten, 
verbuchte sehr gute Ergebnisse. Stellvertretend sei hier Clara Hiller genannt, die in 
ihrer Altersklasse einen guten 6.Platz erreichte. 
Besonders erwähnenswert sind auch die Leistungen unser drei Senioren, die sich 
über den Halbmarathon wagten und besonders im Umland von Görlitz auf weiter Flur 
mit der Hitze und dem Asphalt kämpften. Dabei zeigte Jens Dziony eine überragende 
Leistung und schaffte seinen Halbmarathon in 1:31h, aber auch Michael Lüdtke und 
Hans-Jürgen 
Bartneck kämpften sich tapfer ins Ziel. 
Alle unsere Starter und ihre Superleistungen hier aufzuführen, würde sicherlich 
mehrere Seiten füllen. Nachfolgend könnt Ihr in der Übersicht die Leistungen unserer 
Läufer noch mal Revue passieren lassen. Weitere Impressionen von den 
verschiedenen Strecken vermitteln Euch die Fotos. Respekt und Glückwunsch an 
alle Läufer, Danke aber auch an unsere Vereinsmitglieder, die im Org-Team und bei 



den Streckenposten für einen reibungslosen Ablauf des wieder einmal hervorragend 
gelungenen Europamarathons sorgten. 
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