Vereinsmeisterschaften Laufsport am 19.11.2011
Bei hochnebeligen +7°C trafen wir uns am Samstag, 19.11. um 14:30 Uhr
am Badesee in Traismauer zu unseren Vereinsmeisterschaften.
Ernst Schoderböck hatte vor ein paar Wochen die Strecke noch von
Gestrüpp und Stauden befreit, sodass wir eine sehr gut zu laufende
Crosslaufstrecke vorfanden. Leider sind einige unserer Läufer nicht ganz
fit, aber 9 Läufer von unserem Verein und 2 Gäste stellten sich doch zum
Vergleich.
Nach einer gemeinsamen Aufwärm- und Streckenbesichtigungsrunde gab
Wilhelm Spacek kurz nach 15:00 Uhr das Startkommando und wir
nahmen die 4 Runden, Gesamt 6km, in Angriff.
Zu beginn schlug Josef ein moderates Tempo an und wir konnten recht
gut mitlaufen. Im verlauf der 1. Runde erschien es Christopf und Anton
dann aber doch zu langsam und so enteilten die beiden leichten Schrittes
dem Rest des Feldes das sich zusehends in die Länge zog.
Nachdem Josef sicher noch den kürzlich in Frankfurt gelaufenen Marathon
in den Beinen hatte, nahm er in Runde 2 und 3 etwas sein Tempo zurück
sodass ihn Manfred und ich etwas hinter uns lassen konnten. Dahinter
folgten dann Erich, Johann, Alexander, Wilhelm, Erwin und Günther.
In der letzten Runde ging es dann nochmals ordentlich zur Sache. Ganz
vorne gab es eine Sprintentscheidung um den Tagessieg den der 21jährige Christoph knapp vor dem 53-jährigen Anton für sich entscheiden
konnte. Ich meinerseits konnte zu Beginn der 4. Runde Manfred überholen
und dann doch ein Stück distanzieren und Josef wiederum hat mit einer
sehr guten Schlussrunde auch noch Manfred kurz vor dem Ziel überlaufen
können. Dahinter folgten Erich, Johann und Alexander und mit einem
starken finish konnte sich Erwin noch an Wilhelm vorbei schieben. Günther
vervollständigte noch das Ergebnis.
Soweit der Zieleinlauf, das Endergebnis ergibt sich jedoch nach der
Altersfaktor-Tabelle laut ÖLV-Homepage und da wird es für die jüngeren
schon sehr schwer die vorderen Ränge zu erreichen, oder anders gesagt
man sieht wie stark unsere doch nicht mehr ganz jungen Athleten noch
immer sind.
Das korrigierte Ergebnis lautet Schlussendlich:
1. Anton, 2. Josef, 3. Erich, 4. Johann, 5. Thomas, 6. Günther, 7. Manfred,
8. Wilhelm, 9. Christoph, 10. Erwin, 11. Alexander.
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.

