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Cross-Kreismeisterschaften der Schulen in Löbau  

Am vergangenen Wochenende fanden im Rahmen des Löbauer Bergpokallaufes 
auch die offenen Cross-Kreismeisterschaften der Schulen in Löbau statt. Aus dem 
Kinder- und Jugendbereich unseres Vereines nahmen 5 junge Läufer in den 
verschiedenen Altersklassen an den Crossmeisterschaften durch den Löbauer 
Stadtpark teil. 
Zu Beginn hatte es Robin Jänicke in der Altersklasse Jungen U10 sehr schwer, sich 
durch ein gut besetztes Starterfeld zu kämpfen. Auf der relativ kurzen Distanz gelang 
ihm dies aber bravorös und er erkämpfte sich im wahrsten Sinne des Wortes einen 
ausgezeichneten 6.Platz. 
Äusserst spannend verlief die Auseinandersetzung in der Altersklasse der Mädchen 
U12. Während der gesamten Laufveranstaltungen über das Jahr gesehen kämpfen 
Olivia Jänicke aus unserem Verein und Emely Schmidt vom OSC Löbau um den 
ersten Platz. Eindeutig absetzen konnte sich keine von beiden, sodass auch in der 
Gesamtwertung zwischen beide kein Blatt Papier passt. Das Duell in der Cross-
Kreismeisterschaft entschied Emely für sich. Da aber beide in unterschiedlichen 
Jahren geboren wurden, errang Olivia im Jahrgang der Mädchen 2003 für unseren 
Verein den Kreismeistertitel und wurde mit der Goldmedallie belohnt. 
Für das gute Abschneiden unseres Vereines sorgte auch Pauline Fiedler in der 
Altersklasse der Mädchen U14 Jahrgang 2002. Mit einem gut getimten Endspurt 
verwies sie ihre ewige Konkurrentin Elisa Strosny aus Bautzen hinter sich und errang 
die Bronzemedallie. Sichtlich stolz erklomm sie den dritten Platz auf dem 
Siegerpodest. 
Den Abschluß der Cross-Kreismeisterschaft bildete der 1,6km-Lauf der Jungen und 
Mädchen U18. Mit dabei waren Paul Kruppas und Florian Fiedler. Sie setzten sich 
gleich zu Beginn des Laufes gemeinsam mit einem Läufer aus Löbau, Phillip Schwär, 
vom Feld ab. Paul lief im ersten Teilstück ein hohes Anfangstempo und sorgte dafür, 
dass zwischen der Dreiergruppe und dem restlichen Feld ein ansehnlicher Abstand 
anwuchs. Dem hohen Tempo Tribut zollend, musste Paul im zweiten Teil der Strecke 
beim letzten Anstieg Florian und Phillip ziehen lassen, der seinerseits Florian auf der 
Zielgeraden ausspurtete. So erreichte Florian den Vizecross-Kreismeistertitel, Paul 
belohnte seine Leistung mit einem tollen dritten Platz. 
Als positive Randbemerkung muss erwähnt werden, dass sowohl Paul als auch 
Florian nach dem Lauf einstimmig sagten, dass es ihnen trotz der Anstrengung 
großen Spaß gemacht hat, sich mit dem Läufer aus Löbau zu messen. Gratulation an 
die Läufer für die erreichten Ergebnisse. 
JF, Übungsleiter  

 


