Europameisterschaften der Aktiven in Portugal
Eine EM der langen Wege und entlegenen Wettkampfstätten. Leider klappte die direkte
Verbindung von Portugal nach Großenhain über die Homepage nicht wie gewünscht. Trotzdem
waren alle interessierten Fans in Großenhain über die Veranstalterseite
(http://www.patimportugal.net/main.asp) sowie über die DRIV – Seite (www.drivspeedskating.de) und vor allem auch die Seite der ERSG Darmstadt (www.ersgdarmstadt.de/Article294.html) relativ zeitnah informiert wurden. Hier sind auch die gesamten
Ergebnislisten bzw. die Leistungen aller deutschen Sportler nachzulesen.
Bahnwettkämpfe in Estarreja
Montag, 23.07.2007:
Lisa erreicht das Finale über 300 m und mit der gelaufenen Zeit belegt sie am Ende den 8.Platz.
Sie ist nach dem 4. Platz von Jana Gegner zweitbeste Deutsche.
Im kombinierten Punkte-/Ausscheidungsrennen über 10.000 m erreicht sie mit dem 12.Platz die
beste deutsche Platzierung.
Deutlich wird, dass die Bahn unheimlich schnell ist. Gleich am ersten Tag werden mehrere neue
Weltrekorde über 300 m aufgestellt.
Dienstag, 24.07.2007:
Spät abends findet das Finale über 1000m statt. Lisa hat dieses erreicht, nachdem sie sich im
Vorlauf und Halbfinale souverän über die Platzierung qualifiziert hatte. Mit einer super Leistung
belegt sie den 3.Platz und gewinnt die erste Medaille für Deutschland! Riesen Freude bei allen
angereisten Fans und der Mannschaft. Riesen Leistung, Gratulation Lisa!
Damit gewinnt sie ihre erste Einzelmedaille überhaupt bei einem europäischen Championat.
Mittwoch, 25.07.2007:
Mittwochabend im entlegenen Canelas, die 500 m. Die Erwartungen sind groß, es ist seit dieser
Saison Lisa´s Lieblingsstrecke. Leider ist diesmal das Glück nicht ganz auf ihrer Seite –
erwischt sie doch ein Hammer – Halbfinale mit den drei Europameisterinnen über 300m, 500m
und 1.000 m. Die beiden Italienerinnen kontrollieren den Lauf gemeinsam und belegen Platz 1
und 2, der den Einzug ins Finale sichert. Leider gibt es keine Zeitregelung, denn ihr Halbfinale
war superschnell, so dass Lisa am Ende nicht nur einen hervorragenden 5. Platz belegt,
sondern auch den deutschen Rekord über diese Strecke verbessert.
Abschluss des Wettkampftages waren die Staffeln. Mit Jana Gegner und Sandra Wieduwilt
gewann Lisa die Silbermedaille, wieder Edelmetall für Deutschland. Starke Leistung Mädels!
Donnerstag, 26.07.2007:
Ruhetag mit Ausschlafen und späterem leichten Training.
Straßenwettkämpfe in Valega
Diesmal war die Anreise der Fans nicht soweit, aber der Ort Valega war trotzdem weit
weg, keine Ausschilderung oder Hinweise wo der Wettkampf genau stattfindet. Endlich die
Strecke gefunden, mussten dann mit angesehen werden, wie Gully´s zubetoniert wurden und

Strohballen mit Planen abgedeckt wurden. Die Strasse war nicht gekehrt und teilweise durch
Ölflecken zusätzlich verschmutzt. Vorbereitung live erlebt und “made by portugal”.
Freitag, 27.07.2007:
Der Nachmittag begann mit den 200 m im Einzelstart. Lisa qualifizierte sich für das Finale und
belegte einen guten 10.Platz.
Sonnabend, 28.07.2007
Heute begann der Tag mit den 500 m. Lisa verfehlte das Finale denkbar knapp, doch ihre Zeit
reichte für einen hervorragenden 7. Platz. Lisa ist in der europäischen Spitze angekommen, und
das im ersten Jahr bei den Aktiven Damen. Auf dem schwierigen Straßenkurs kam es am
Abend zu den Staffelentscheidungen. In der gleichen Besetzung wie auf der Bahn, Jana,
Sandra und Lisa, gewann die deutsche Staffel in einem spannenden Rennen die
Bronzemedaille.
Sonntag, 29.07.2007
Der Marathon-Tag, und keiner weiß genau wo geht dieser Marathon lang! Die Deutsche
Mannschaft erreichte gute Platzierungen, und durch gute Teamarbeit belegte Jana Gegner
den hervorragenden 2.Platz. Lisa hatte nach den vielen Starts bei dieser EM eine schlechte
Anfangsphase, wurde zweimal fehlgeleitet, kämpfte und lief das chaotische Rennen zu Ende.
Die EM endete mit der Siegerehrung des Marathons und einer Abschlussveranstaltung die
keiner Europameisterschaft im Speedskaten würdig war.
Durch ihre hervorragenden Leistungen wurde Lisa für die Weltmeisterschaften in
Kolumbien nominiert. Herzlichen Glückwunsch!!!

