Deutsche Meisterschaften der Jugend und Junioren in Anklam
Insgesamt 9 Sportler schickte der Großenhainer Rollsportverein zu den Deutschen Meisterschaften der
Jugend und Junioren im Inline-Speedskating am 21. und 22.06.2008 in die Hansestadt Anklam. Mitgereist
waren auch einige Eltern, welche sich vorzüglich um das Wohl der Sportler kümmerten und den Fanblock
bildeten.
Zur Eröffnung am Samstag setzte ein plötzlicher Regen ein und alle schauten sorgenvoll zum Himmel,
aber nach kurzer Zeit war der Schauer vorbei und der Wettkampf konnte mit den Einzelsprints beginnen.
Leider blieben die Sprinter unter den Erwartungen ihrer Trainerin und so waren alle Mitgereisten auf die
Langstrecken am Abend gespannt, denn Richard Bittner (Junioren A) wollte im 10.000 m Punkte- /
Ausscheidungsrennen noch einmal die Bundestrainer beeindrucken, um am Abend die Bestätigung zur
EM-Teilnahme zu erhalten. Er lief ein cleveres Rennen und Jonas Fischer bemühte sich ihn taktisch zu
unterstützen, was bei einigen Punktesprints auch bestens gelang. Am Ende ersprintete sich Richard 6
Punkte und errang damit die Silbermedaille in einem dramatischen Rennen. Jonas zeigte mit Platz 6
ebenfalls eine gute Leistung.
Bei den B-Junioren versetzte besonders Philipp Wendler (jüngerer Jahrgang) uns Großenhainer
Zuschauer in Aufregung. Er lief gut im Feld mit und in den Ausscheidungsrunden gelang es ihm immer
wieder Kräfte zu mobilisieren und sich weiter nach vorn zu schieben, um der drohenden Ausscheidung zu
entgehen. Letzten Endes war es eine sehr kämpferische Leistung, die mit einem respektablen 8. Platz
belohnt wurde. Max Fröhlich zeigte sich im selben Rennen ebenfalls gut in Form, stürzte aber leider 10
Runden vor Schluss und musste den Lauf beenden.
Nach dem ersten Wettkampftag wurden die Europameisterschaftsteilnehmer nominiert. Herzlichen
Glückwunsch an Richard Bittner. Er hat es auch in diesem Jahr wieder geschafft und wir drücken ihm die
Daumen für die Rennen in Neastved / Dänemark.
Am Sonntag zeigte Kira Rannacher was in ihr steckt. Schon am Vortag setzte sie mit Platz 6 im Sprint ein
Achtungszeichen, denn eigentlich fühlt sie sich auf den langen Strecken wohler. Im 3000 m Punkterennen
war sie bemüht das Rennen mitzugestalten und war auch in einer Punkterunde erfolgreich. Mit Platz 4
verfehlte sie knapp einen Podestplatz. Im 1500 m Lauf belegte sie wieder einen beachtlichen 5. Platz und
konnte mit einer guten Gesamtleistung auf sich aufmerksam machen. Das entging auch den
Bundestrainern nicht und sie wurde für den internationalen Wettkampf im August in Zandvoorde / Belgien
in die Nationalmannschaft berufen. Auch ihr drücken wir für diesen Höhepunkt die Daumen.
Spannend wurde es auch wieder im 5000 m Punkterennen der Junioren A. Richard Bittner war fest
entschlossen auch dieses Rennen mit einem Medaillenrang zu beenden. In mehreren Runden verkündete
der Sprecher Punkte für die Startnummer 82 und bei den Großenhainer Fans kam Jubel auf. Mit 5
Punkten erreichte er die Bronzemedaille. Jonas Fischer konnte ebenfalls in einem Sprint punkten und
bestätigte am Ende mit Platz 6 seine Leistung vom Vortag.
(Diana Fischer)

