Offene Bayrische Meisterschaften – 3./4. Juli
Nach vielen verregneten Wettkampfwochenenden ließ ein Gewitterguss mit Sturmböen am
Sonnabendmittag auch diesmal wieder das Schlimmste befürchten. Alle sieben Skater vom GRV stellten
sich schon auf fleißiges Kugellagerputzen ein, doch der starke Wind sorgte bis zum Wettkampfbeginn für
eine trockene Bahn. Neben allen bayrischen Vereinen, waren die starken tschechischen Läufer, Sportler
aus Österreich und einige mittel- und ostdeutsche Vereine am Start.
In der männlichen Jugend lieferten sich Jonas Fischer und Richard Bittner beherzte Rennen gegen die
teilweise älteren Läufer, hatten aber in der Gesamtwertung am Ende ein wenig Pech. Jonas wurde
punktgleich mit dem Sieger nur Zweiter und Richard landete trotz der gleichen Punktzahl wie der
Drittplazierte auf dem undankbaren vierten Platz. Auf dem fünften Platz kam in der Gesamtwertung
Robert Schulze, der damit seinen Formanstieg wiederum unter Beweis stellte.
Als Einzelkämpfer und jüngerer Jahrgang bei den Junioren B kann Jakob Fischer mit seinem sechsten
Platz sehr zufrieden sein, insbesondere sein kämpferischer Einsatz und die häufigen Zwischensprints an
die Spitze des starken Läuferfeldes zeigen gewachsenes Selbstbewusstsein.
Bei den Juniorinnen A ging ebenfalls ein Großenhainer „Dreierpack“ an den Start und musste sich in der
Schlusswertung nur der starken Bayreutherin Katja Ulbricht, im Vorjahr EM – Teilnehmerin, beugen. So
konnten Anja Schneider als Zweite und Ann – Ellinor Hofmann als Drittplazierte einen Pokal mit nach
Hause nehmen. Für Juliane Wende blieb, trotz guter Laufleistungen, in der Endabrechnung nur der vierte
Platz übrig. Hervorgetan haben sich alle drei besonders im 5000m – Ausscheidungsrennen, in dem sie
lange Zeit abwechselnd Führungsarbeit leisteten und erst in der Endphase überholt wurden. Dies
veranlasste den Stadionsprecher, die drei blondbezopften Speedskaterinnen beim nächsten Rennen als
„Großenhainer Express“ anzukündigen. Und er merkte gleich an, dass sich die drei Großenhainer B –
Juniorinnen, dieses Jahr unser „Dream – Team“, in Gera auf die Junioren – EM vorbereiten.
(Ute Hofmann)

