28.03.2010 - 30. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON
Keine Bilder vorhanden
GRV – Skater trotzen dem Regen! Regen oder Sonnenschein. Zumindest bis zum Start zum
30. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON konnte der Himmel über Berlin sich nicht
entscheiden. Das stellte alle Skater vor die schwierige Frage der richtigen Rollenwahl. Die
Großenhainer Speedskater entschieden sich für „Sonne“ und ließen ihre Regenrollen in den
Taschen. Zumindest die ersten 5 Kilometer lagen sie damit auch richtig. Dann begann es zu
regnen und die Straßen wurden zunehmend nasser und damit rutschiger. Da aber fast alle
Skater auf Regenrollen verzichtet hatten, hielt sich der Schaden durch die falsche Rollenwahl
in Grenzen. Einzig Max Fröhlich, der Newcomer im Großenhainer Team, kam mit den
Witterungsbedingungen nicht klar und stürzte zweimal. Nicht desto trotz belegte er in der
Junioren A Klasse den zweiten Rang (Gesamt: 64.). Jörg Rannacher hatte einen sehr guten
Start und konnte somit im Spitzenpulk mitfahren, bevor er dem sehr hohen Tempo Tribut
zahlen musste und zurückfiel. Weniger Glück hatte am Start Thomas Hanatschek. Er wurde
eingeklemmt und musste sich erst mühselig nach vorne kämpfen. Beide Läufer fanden sich in
einer starken Verfolgergruppe wieder, in der sich auch der vierte Großenhainer Team-Läufer,
Mirko Wende, befand. Diese Gruppe blieb auch bis zum Zielsprint bestehen, den Jörg und
Thomas taktisch klug anfuhren und sich somit Platz 1 in der AK40 (Gesamt: 36.) bzw. Platz 6
für Thomas in der AK30 (Gesamt: 41.) erkämpften. Mirko erreichte in seiner Altersklasse den
38. Platz (Gesamt: 55.), kann aber aufgrund seiner Trainingsrückstände damit zufrieden sein.
Bei den Damen liefen Lisa Kaluzni (Powerslide MATTER World Team) und Ute Enger von
Anfang an im Spitzenfeld. Im Zielsprint kam Lisa mit dem nassen Straßenbelag nicht ganz so
gut zurecht und erreichte einen für sie sicherlich enttäuschenden 10. Rang (Gesamt: 12.). Sehr
gut ist die Leistung von Ute Enger einzuschätzen. Sie belegte in ihrer Altersklasse den 2. Platz
(Gesamt: 14.). Alle Ergebnisse: http://berlinerhm.r.mikatiming.de/2010/ Jörg Rannacher

