Vereinsmeisterschaften Laufsport am 28.11.2009
Bei sonnigen +12°C trafen wir uns am Samstag, 28.11. um 14:30 Uhr am
Badesee in Traismauer zu unseren Vereinsmeisterschaften.
Ernst Schoderböck hatte uns diese Woche die Strecke noch von Gestrüpp
und Stauden befreit, sodass wir zwar eine weiche aber sehr gut zu
laufende Crosslaufstrecke vorfanden. Leider sind einige unserer Läufer
nicht ganz fit, aber 9 Läufer von unserem Verein und 3 Gäste stellten sich
doch zum Vergleich. Nach einer gemeinsamen Aufwärm- und
Streckenbesichtigungsrunde gab Wilhelm Niedl um 15:00 Uhr das
Startkommando und wir nahmen die 4 Runden, Gesamt 6km, in Angriff.
Nachdem unsere beiden schnellsten, Reinhard und Anton, in der 1. Runde
mit angezogener Handbremse gelaufen waren und ich schon dachte ich
könnte einigermaßen mithalten sah ich ab der 2. Runde sehr wohl wo ich
stehe und wo die beiden vom Tempo stehen nämlich um Meilen vor mir.
Bis Ende der 3. Runde liefen Reinhard und Anton gleich auf, nach einer
Tempoverschärfung konnte sich Reinhard einige Meter von Anton absetzen
und in der Zeit von 23:18,97 einen sicheren Vereinsmeistertitel einlaufen.
Mit gehörigem Abstand von 1min. 40sec. konnte ich den 3. Einlaufrang
vor Manfred und Leo erreichen. Erich konnte im Zielsprint unseren Mister
Triathlon Andreas noch auf Distanz halten, auf den weiteren Rängen
folgten schließlich Johann, Erwin, Josef, Günther und Anton K.
Soweit der Einlauf, gewertet wird bei uns jedoch schon einige Jahre nach
der Altersfaktor-Tabelle laut ÖLV-Homepage und da war es dann um
meinen 3. Rang auch schon geschehen und ich musste wieder einmal
feststellen das ich nicht nur zu langsam sondern auch zu jung bin, selber
schuld habe ja selbst diesen Wertungsmodus bei unseren Meisterschaften
eingeführt. Das korrigierte Ergebnis lautet Schlussendlich.
1. Reinhard, 2. Anton S., 3. Leo, 4. Erich, 5. Thomas, 6. Johann,
7. Günther, 8. Manfred, 9. Andreas, 10. Erwin, 11. Josef, 12. Anton K.
Am Abend trafen wir uns noch zu einer kleinen Saison- und
Jahresabschlussfeier wo wir über alle möglichen Lauferlebnisse der
abgelaufenen Saison plauderten und Pläne für die Neue Laufsaison
schmiedeten.

