
Europamarathonis beim Saisonauftakt der
Laufszene in Senftenberg dabei

Am  vergangenen  Wochenende,  dem  27.  und  28.  Januar,  starteten  viele  Läufer  aus
Sachsen, Brandenburg und Thüringen ins Laufjahr 2018. Joachim Weidner von Lausitz-
Timing  hat  an  diesem  Wochenende  zu  den  verschiedenen  Streckenläufen  in  die
Senftenberger  Niederlausitzhalle  geladen,  der  Einladung  sind  wieder  viele,  auch
namenhafte Läufer gefolgt. Das Wochenende steht seit vielen Jahren wortwörtlich unter
dem Namen „Ultralaufwochenende“, das Team um Achim Weidner bietet Strecken von
250m bis hin zu dem im 2.Jahr etablierten 100km-Lauf. Kernpunkt bei den einzelnen
Läufen  sind  immer  noch  die  3000  und 5000m,  die  10000m,  aber  auch  der  10000m-
Paarlauf ist ein Anziehungspunkt. Die streckenmäßig intensiveren Läufe, angefangen vom
Halbmarathon, über den Marathon und den 50km-Lauf bis hin zum 100km-Lauf nehmen
dennoch  jedes  Jahr  immer  wieder  viele  Laufenthusiasten  in  Angriff.  Nehmen  wir
beispielsweise  den  100km-Lauf,  der  Läufer  legt  in  der  250m-Bahn-Halle  ganze  400,
VIERHUNDERT, Runden zurück. Man kann berechtigterweise sagen, das ist ein Hobby der
„besonderen“  Art.  Insgesamt  schnürten  sich  691  Läufer  und  Läuferinnen  auf  den
verschiedenen  Strecken  ihre  Schuhe  und  erreichten  teilweise  bemerkenswerte
Ergebnisse, schon zu Saisonbeginn.
Auch  unser  Europamarathonverein  war  bei  dem  Laufwochenende  vertreten.  Pauline
Fiedler in der Altersklasse WU18 und Florian Fiedler in der Altersklasse M20 starteten
über  3000m.  Ein  ehemaliges  Vereinsmitglied,  Patrick  König  in  der  Altersklasse  M30
startete über die 1000m, die 3000m und im 10000m-Paarlauf.
Pauline erwischte einen für sie enttäuschenden Tag. Nach dem Start und einem guten,
wenn auch hohem Anfangstempo, noch aussichtsreich auf einem Podestplatz, musste sie
diesmal den Hallengegebenheiten, besonders der trockenen Luft schon ab der Hälfte des
Laufes Tribut zollen und konnte ihr Tempo nicht mehr halten. Den Lauf zu Ende führend
hatte sie  aber  damit  keine Chance,  ihre Leistungen aus den vergangenen Jahren zu
egalisieren.  Sie  belegte  einen  guten  8.Platz  im weiblichen  Starterfeld,  sicherte  sich
zumindest damit den 1.Platz in ihrer Altersklasse.
Wesentlich besser lief es für Florian Fiedler, der im männlichen Starterfeld von Beginn an
den Anschluss an die Spitze halten wollte und dies auch über weite Strecken der Distanz
schaffte. Stetig auf Rang 3 positioniert, lieferte er sich mit zwei anderen Läufern einen
packenden  3-Kampf  um  eben  diesen  3.Platz.  Leider  verfehlte  er  ihn  um  wenige
Sekunden, war im Ziel einerseits sehr zufrieden mit seiner Leistung, andererseits schlich
sich  nach  einigen  Augenblicken  aber  auch  Enttäuschung  ein,  denn  der  3.Platz  wäre
eventuell  machbar  gewesen.  Nichts  desto  Trotz  sicherte  er  sich  aber  mit  seinem
schnellen Lauf den 2.Platz in der Altersklasse, erster wurde hier auch der Streckensieger
insgesamt  Marc  Überfuhr  aus  Elstra,  bekannt  in  der  Laufszene  in  Sachsen  und
Brandenburg.
Im Anschluss wurde noch die Siegerehrung der Cupwertung 2017 vollzogen, Pauline und
Florian erreichten beide in ihren Altersklassen die Spitze des Podest, Pauline gewann in
der AK WU16 und Florian in der AK MU20.
Herzlichen Glückwunsch und ein erfolgreiches Sportjahr 2018.

JF


