
  Europamarathon in Senftenberg stark vertreten

Am vergangenen Wochenende startete traditionell die Laufsaison mit den schon äußerst
bekannten  Laufveranstaltungen  des  Hallenmarathons  in   der  Senftenberger
Niederlausitzhalle. Als ein Event der Lausitz-Laufserie ist auch bei einigen unserer aufs
Laufen spezialisierten Sportler der Hallenmarathon mit seinen Strecken ab 1000m sehr
beliebt und wird gern als Einstieg in das neue Wettkampfjahr genutzt. Das besondere zur
20. Lausitz-Laufserie war  die Teilnahme einer sehr starken Läufermannschaft unseres
Europamarathonvereins. Verstärkt durch die Görlitzer Falken, die seit ca. 1 Jahr unter
dem  Deckmantel  des  Europamarathonvereins  auf  Runden-  und  Zeitenjagden  gehen,
erhofften wir uns so manchen Erfolg. Dass am Ende ein beeindruckender Erfolg zu Buche
stand, beweist die gute Verfassung unserer Läufer.
Patrick König zeigte einmal mehr, dass er das Zeug hat, sich jeder Konkurrenz im weiten
Umkreis  zu  stellen.  Seine  Erfolge  über  1000m,  3000m und  im  10000m-Paarlauf  mit
seinem Partner Paul Hentschel waren im Grunde der Startschuss  und Ansporn für  all
unsere  anderen  Starter.  Franziska  Kranich  und  Jens  Dziony  zeigten  zu  Beginn  eine
hervorragende  Leistung  im  10000m-Lauf,  den  Franziska,  sie  startet  für  den
Europamarathon/Triathlon,  dominierte  und  als  erste  Frau  beendete,  Jens  in  seiner
Altersklasse  M45  als  2.  beendete.  Die  folgenden  1000m-Läufe  reihten  sich  nahtlos
erfolgreich  an  den  10000m-Lauf  an.  Patrick  gewann  bei  den  Männern  und  verbucht
demnach gemeinsam mit Vincent Kühn und Conny Budig in den jeweiligen Altersklassen
den 1.Platz.  Florian Budig  erreichte bei  der männlichen Jugend M12/13 einen guten
5.Platz.  Sie  alle  starten  für  den  Europamarathon/Görlitzer  Falken.  Franziska
komplettierte die Riege über 1000m, auch sie erreichte in ihrer Altersklasse den 1.Platz.
Mit diesen Erfolgen im Rücken gingen Patrick, Vincent, Conny und Franziska, verstärkt
durch Pauline Fiedler von den Leichtathleten über 3000m an den Start. Gesamtsieger
wurde  Patrick,  unsere  anderen  Läufer  holten  sich  auch  hier  den  1.Platz  in  ihren
Altersklassen,  einzig  Pauline musste sich mit  dem 2.Platz  in  ihrer  Altersklasse WU18
begnügen. Sollte man meinen, dass der Hunger unserer Läufer nun gestillt sei, täuschte
man sich mächtig. Mit den Erfolgen unserer Paare Patrick König und Paul Hentschel sowie
Franziska  Kranich  mit  ihrer  Partnerin  Ute  Baldauf  und  dem  unerwarteten,  um  so
freudiger gefeierten 2.Platz bei den Mixpaaren von Vincent und Conny beendeten unsere
Läufer einen fantastischen Laufnachmittag auf der 250-Bahn von Senftenberg.
Das  Sahnehäubchen  an  diesem  Abend  war  der  Erfolg  bei  von  Pauline  Fiedler  und
Franziska  Kranisch,  die  im  Jahr  2018  in  der  Lausitz-Laufserie  mehrere  Läufe
absolvierten. Franziska wurde Gesamtsiegerin bei den Frauen W35, Pauline erklomm den
2.Podestplatz bei der weiblichen Jugend U18. So verwunderte es auch nicht, dass unsere
Läufer gepäckmäßig schwerer die Heimreise antreten mussten, da die vielen Pokale, die
an diesem Tag abgeräumt und eingeheimst  wurden, das Gewicht mächtig  nach oben
drückten.
Michael  Funke und Martin  Beyer,  für  den  Europamarathon/Görlitzer  Falken startend,
vertraten unseren Verein am Sonntag über 5000m. Sie setzten fort, womit unsere Läufer
am  Samstag  Abend  aufhörten,  mit  einer  Super-Leistung  und  dem  daraus  folgenden
Erfolg. Michael belegte bei den Männern M35 den 1.Platz, Martin bei den Männern M30
den 2.Platz.
Diese kompakte Leistungsdichte und der breit  gefächerte Erfolg haben auch unseren
Verein  ein  wenig  bekannter  gemacht,  die  Fülle  an  Leistung  und  Erfolg  in  dieser
Dimension  haben  wir  so  schon  einige  Zeit  nicht  mehr  erlebt.  Damit  verbunden  ist
natürlich  der  Wunsch,  dies  auch  in  Zukunft  zu  erleben  und  nach  außen  hin  zu
präsentieren. Herzlichen Glückwunsch.
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