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Nach Edelmetall bei den Europameisterschaften gab’s einen Monat
später jetzt noch einmal Blumen für Elisabeth Baier und Ute Enger.
Die beiden Athletinnen vom Großenhainer Rollsportverein stellten
sich am Wochenende bei den Rollsporttagen auf heimischer Bahn der
Konkurrenz und wurden zu Wettkampfbeginn im Auftrag von
Oberbürgermeister Burkhard Müller nun auch daheim offiziell geehrt.
Bewusst war wegen der Ferienzeit auf eine Extra-Begrüßung nach
der EM verzichtet worden. Dass das Publikum und auch die Zahl der
Wettkampfteilnehmer beim Event auf der Bahn im Sportpark
Husarenviertel trotzdem überschaubar blieb, hatte gleich mehrere
Gründe. Denn neben Sachsen feierten auch die Thüringer am
Sonnabend Schulanfang, sodass die dortigen Skater-Hochburgen
Franz Pottrich (rechts) besiegte bei den Großenhainer Rollsporttagen
am Wochenende seinen Erzrivalen Jan Pribik (links) aus Prag. Wieder
eine Notiz auf den Zetteln der Bundestrainer.Foto: G. Enger

maximal mit Rumpf-Teams in die Röderstadt kamen. Zudem mussten
die Gastgeber diesmal kleinere Brötchen backen. Wegen des Tages
der Sachsen am kommenden Wochenende war eine Organisation des
City-Laufes einfach nicht drin, so Großenhains Vereinschefin Simone

Mattke. Ein weiterer Grund: Die Rollsporttage sind in diesem Jahr nicht als Wettkampf der Sachsen-Thüringen-Wertung im
Rennkalender. Hinzu kam, dass es vor den Läufen am Sonntag lange und stark regnete. Das alles, glaubt Welt-und
Europameisterin Ute Enger, habe möglicherweise so manchen Skater von einer Teilnahme abgehalten. „Das ist natürlich schade,
aber verständlich“, kommentiert Ute Enger. Trotzdem kamen mehr als 200 Teilnehmer, darunter mehrere Vereine aus Tschechien
und Polen.
Die Lokalmatadorin gewann ihre Einzelrennen auf der Bahn natürlich souverän, beobachtete jedoch auch, wie sich Großenhainer
Nachwuchssportler Stück für Stück an tolle Leistungen herantasten. Neben Elisabeth Baier ist es vor allem Franz Pottrich bei den
13-jährigen Jungen. Noch bei den A-Schülern startend, musste er sich insbesondere mit starker tschechischer Konkurrenz
auseinandersetzen. Aber Franz bewies seine gewachsene Stärke und konnte nach manch taktischem „Spielchen“ auf der Mittelund Langstrecke seinen Erzrivalen aus Prag mit dem letzten Schritt niederringen.
Nicht erst dadurch hat er jetzt auch die Bundestrainer auf sich aufmerksam gemacht. Denn Franz Pottrich gehört jetzt zum
erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft in seiner Altersklasse.
Ute Enger freut sich, dass der Nachwuchs aus dem eigenen Verein im Kommen ist. Für sie selbst geht eine lange erfolgreiche
Saison nun langsam zu Ende. Wegen des Sachsentages werden die Großenhainer zwar den Bach-Cup in Arnstadt zumeist
auslassen. Doch danach wird Ute Enger erst bei den Deutschen Einzelmeisterschaften im Marathon in Bielefeld, danach im
Teamzeitfahren in Bayreuth gemeinsam mit Vereinskollegen starten. Ihr ganz persönlicher Höhepunkt folgt am 27. September
mit der Teilnahme am Berlin-Marathon. Dafür hatte sie kurz vor Weihnachten einen Freistart von den Veranstaltern geschenkt
bekommen. „Berlin ist Berlin – einfach einmalig“, sagt die 50-Jährige. Eine vergleichbare Stimmung habe sie in diesem Jahr
lediglich bei den Weltmeisterschaften im französischen Dijon erlebt.
Nach den Rollsporttagen ist in diesem Jahr vor dem Tag der Sachsen für die Großenhainer. Der Verein wird sich am Freitag und
Sonnabend auf seinem 200-Meter-Oval präsentieren und Schnuppertraining anbieten. Am Sonntag sind Sportler und Trainer beim
Festumzug vertreten. Und Ute Enger hat noch einen zusätzlichen, besonderen Termin: Sachsens Ministerpräsident Tillich hat sie
zum Empfang anlässlich der Eröffnung des Sachsentages am Freitag eingeladen.
Ergebnisse: www.grv-skater.de
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