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Läufer des Europamarathonvereines beim Ultra-Laufwochenende stark vertreten  

Ein sehr anstrengendes, aber im Rückblick auch sehr schönes und erfolgreiches Wochenende 

haben vor allem unsere Nachwuchsläufer hinter sich. Am Freitag, den 08.11., fand der 

Fackellauf in Görlitz statt, am Samstag, den 09.11., in Rothenburg der Crosslauf, buchstäblich 

ein "Cup der Ehre" und am Sonntag in Niesky der 1.Lauf der Paarlaufserie 2013-2014. Einige 

Sportler aus unserem Schülerbereich nahmen dabei an den verschiedenen Läufen, teilweise an 

allen, teil, aber auch unsere unermüdlichen Senioren zeigten hier und da super Laufleistungen  

Während am Freitag Emma Kruppas, Pauline Fiedler, Paul Kruppas, Florian Fiedler, Hannes 

Strahl und Moritz Dobslaff in ihren Altersklassen ganz vorn mitmischten, überraschten unsere 

Senioren mit vorderen Plätzen in ihren Altersklassen. So konnte sich Kerstin Fiedler über die 

4km den 2.Platz in der Altersklasse W40 äußerst knapp vor Margitta Strahl sichern. Auch 

Jürgen Kühn setzte sich in der Altersklasse M60 gegen seine Konkurrenten durch. Ein 

fantastisches Ergebnis erzielten über die 8km unsere "Männer". Florian Fiedler, Paul Kruppas 

und Frank-Rainer Schöps liefen jeweils in ihren Altersklassen auf den 1.Platz. Vor allem 

unser Senior zeigte wiederum, dass Laufen jung hält. Die Bedingungen für den Lauf waren 

angesichts einiger Wetterprognosen ausgesprochen gut, während des Laufes blieb es trocken 

und die Strecke war abschnittsweise mit Fackeln in ein interessantes Licht gehüllt. Im Vorfeld 

und zu Beginn des Fackellaufes, auch unter dem Begriff Brückenlauf bekannt, wurde 

beschlossen, mit dem Lauf einen Görlitzer zu ehren, der in seiner langjährigen Funktion als 

Vorsitzender des Kreisfachausschusses Leichtathletik mit Leidenschaft und Engagement viel 

für den Sport in Görlitz erreicht hat. Zur Namensgebung vor Beginn des Startes erinnerte 

seine Tochter Carola Münch in lebendigen Worten an die Aktivitäten ihres Vaters. Zusammen 

mit ihren Geschwistern Diana Anders und Andreas Anders schickten sie die Läufer auf die 

beiden Strecken. Rafal Gronicz, polnischer Bürgermeister, ließ es sich nicht nehmen und 

startete selbst über die zwei Runden. 

 

Mit einigen Sonnenstrahlen begrüßte der Samstag-Morgen die Läufer, nachdem es in der 

Nacht zuvor recht ergiebig geregnet hatte. So wurde der Rothenburger Cup der Ehre ein 

wahrer Crosslauf, gestartet im Stadion bei der Polizeihochschule ging es für die Läufer gleich 

zu Beginn durch Pfützen und Match, entlang an Feldern bis hin zu den ersten größeren 

Hindernissen. Die Organisatoren fügten dem Lauf als Highlight das Überqueren mehrerer 

Strohballen zu. Die Läufer bestanden diese Prüfung mit Bravur, sowie auch das Überwinden 

mehrerer natürlicher, durch den Regen entstandener Wasser- und Matchhindernisse. Unsere 

jungen Läufer zeigten ihre robuste Einstellung und überwanden alle Hindernisse mit vollem 

Eifer. So erreichten sie mit ihren Leistungen allesamt vordere Plätze. Am erfolgreichsten war 

Olivia Jänicke. Sie erreichte im Lauf über 2km als zweites Mädchen das Zeil und sicherte sich 

damit in der Altersklasse 8-10 Jahre den 1.Platz. Emma Kruppas erreichte von den Mädchen 

als 5. das Ziel, kam in der Altersklass 8-10 Jahre auf den undankbaren 4.Platz, musste sich 

nur knapp den beiden Läuferinnen aus Rothenburg geschlagen geben. Pauline Fiedler 

erreichte gleich hinter Emma das Ziel und schaffte damit in der Altersklasse 11-14 Jahre den 

Sprung auf das Treppchen als 2. Unsere beiden Jungs strotzten den Kilometern, die ihnen 

noch vom Vorabend in den Beinen steckten und zeigten ihren guten Trainingszustand. Paul 

Kruppas erreichte in seiner Altersklasse MU18 über die 6km den 2.Platz, während Florian 

Fiedler die Hindernissrunde noch ein drittes Mal durchlief und in seiner Altersklasse MU16 

den 1.Platz erlief. Dankbar waren alle Läufer, dass auch diesmal der Regen ausblieb und sie 

"nur" mit den schwierigen Bodenverhältnissen zu kämpfen hatten. 

 

Das Laufwochenende erreichte am Sonntag schließlich mit dem 1.Lauf der Nieskyer 



Paarlaufserie seinen Abschluss. Unermüdlich und den vielen Kilometern zu Trotz liefen 

unsere Jungs und Mädchen bei wunderschönem Laufwetter, die Sonne hatte sich teilweise 

durch die Wolken gekämpft, Runde für Runde. Olivia, durch ihren Sieg beim Rothenburger 

Crosslauf beflügelt, organisierte sich ihren Vati als Partner und erreichten nahezu die gleiche 

Meterzahl wie Emma Kruppas und Pauline Fiedler. Ein hervorragendes Ergebnis erzielte 

unser Paar Paul Kruppas und Florian Fiedler. Beide hatten ja schon an den Vortagen den 

Fackellauf und den Crosslauf in Rothenburg absolviert. Beim 1.Paarlauf schafften Sie ein 

nicht erwartetes Ergebnis von über 8200Metern in den 30 gelaufenen Minuten. Von unseren 

Erwachsenen nahmen Andre Rötschke und Jörg Fiedler teil, konnten streckenweise dem 

hohen Tempo unserer jungen Läufer nicht folgen, erreichten aber auch ein annehmbares 

Ergebnis. 

Der Leistungsbereitschaft und den erreichten Ergebnissen an diesem Wochenende an alle 

Läufer ein riesengroßes Kompliment! 

 

Jörg Fiedler 

 Übungsleiter  

   

 


