
 Jubel und Trubel bei den 26.Landesmeisterschaften 
Team Senioren in Neukieritzsch

Gleich mit 5 (!)  Mannschaften gingen die Seniorinnen und Senioren der LG Neisse in
Neukieritzsch  an  den  Start  und  trafen  wieder  auf  alt  bekannte  Konkurrenten.  Auch
unsere Leichtathleten vom Europamarathon waren ein fester Bestandteil der LG Neisse.
In den Altersklassen W40, M40, W60, M60 UND M70 schickten wir ein Team ins Rennen
mit tollem Erfolg. Jeder darf mal in sich gehen und sich überlegen, ob er mit 60 oder 70
sich nochmal in den Ring zum Wurf oder auf die Bahn zu einem 3000m-Lauf begeben
würde.  Unsere  alten  Damen  und  Herren  haben  das  hervorragend  gemeistert.  Ohne
jemand besonders hervorzuheben möchte ich natürlich unseren beiden Startern Rainer
Schöps in der M70 und Jürgen Kühn in der M60 für ihre tollen Leistungen gratulieren. Das
man  auch  im  hohen  Alter  noch  viel  Spaß  am  Sport  haben  kann,  zeigte  auch  ihr
Enthusiasmus bei  den abschließenden Staffelläufen,  bei  denen sie letztlich nochmals
ihre  ganze  Spurterqualitäten  zeigten.  Im  Endergebnis  standen  beide  Teams  in  ihren
Altersklassen auf dem Podest der Sonne am Nächsten, beide schafften den Sprung auf
Platz 1.
Unsere beiden Frauenstaffeln in der W60 und W40 standen den alten Herrn in nichts
nach.  Ein  bißchen  mit  dem  obersten  Podestplatz  haben  im  Vorfeld  beide  Teams
geliebäugelt,  aber  ein  Selbstläufer  war  es  sicherlich  nicht.  Beharrliches  Training,
regelmäßige Wettkampfteilnahme und natürlich das Stück Verbissenheit haben beiden
Teams auch heute wieder den 1.Platz beschert und sie der Endrunde ein ganzes Stück
näher gebracht.
Und unsere Männer in der M40, zu denen auch Jens Dziony, Andreas Heinrich und Jörg
Fiedler vom Europamarathon gehörten, die haben es auch ganz schön krachen lassen.
Zumindest von der Punktzahl verbuchten unsere „Jüngsten“ ein Steigerung gegenüber
dem Vorjahr von 8953 auf 9046 Punkte. Dass es dennoch „nur“ zu Platz 2 reichte, liegt
schlicht  weg  an  der  guten  und  starken  Konkurrenz,  die  Startgemeinschaft  Planeta-
Elbland war in  der  Breite einen Tick  besser  aufgestellt.  Dennoch wurde auch dieser
2.Platz entsprechend gefeiert.
Alles in Allem war es ein fantastischer Wettkampftag mit hervorragenden äußerlichen
Bedingungen.
Hier nochmal in der Übersicht die Teamergebnisse der LG Neisse:
M70 / 1. M60 / 1. W60 / 1. W40 / 1. M40 / 2.
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