
Überraschung gelungen  - Bezirksmeistertitel im Cross gewonnen 

 

Zur Cross- Bezirksmeisterschaft  in Naumburg konnten die Lok- Leichtathleten  mit 

insgesamt 9 Sportlern an den Start gehen.  

 

Begonnen haben die Jüngsten. Auf der 1.1 km langen Runde , welche 1 mal durchlaufen 

werden musste, startete mit Emma Geppert ( AK 8 ) , Anna Sichting ( AK 9 ) und der erst seit 

kurzem bei den Leichtathleten trainierenden Vanesse Aburime  ( AK 9 ) 3 Sportlerinnen , die   

neben der Einzelwertung auch eine Mannschaft   in die Wertung bringen konnten.  

Überraschend stark zeigte sich Anna Sichting. Als  Drittplazierte ihrer Altersklasse konnte sie 

das Treppchen besteigen. Emma schlug sich im großen Feld der Starterinnen ( AK 8 / 9 )  

hervorragend,  mit Spannung wartete sie auf die Auswertung  und  als sie zur Siegerehrung 

gerufen wurde war die Freude groß.  Auch sie erreichte Platz 3.  

Eine noch größere Freude zeigte sich bei den Mädchen als auch noch der 3. Platz in der 

Mannschaftswertung erzielt wurde.  

 

Bei den Schülerinnen C stratete in der AK 10 – Sophie Kretschmer und in der AK 11 Marie 

Anders und  Meike Hühne – die nach den zurückliegenden Leistungen anscheinend mehr und 

mehr die Freude an der Mittelstrecke gewinnt.  

 

Sophie lief überzeugend das Rennen mit Platz 1 und somit dem Bezirksmeistertitel im Cross  

ins Ziel. Trotz starker kämpferischer Leistung wurde Marie in ihrer Altersklasse 4 Platzierte.  

Meike  konnte wiederum überzeugen und erlief sich den  8. Platz in ihrer Altersklasse.  

 

Hier wurde von den Sportlerinnen nun noch gespannt  auf das Mannschaftsergebnis gewartet.  

Der Aufruf zur Siegerehrung erfolgte, aber welcher  Platz auf dem  Treppchen es war, stand 

erst fest als die Sportlerinnen ihre Ehrung als Mannschafts- Bezirksmeisterinnen  erhielten.  

 

Dies kann schon aufgrund der großen Teilnehmerfelder und der vielen Mannschaften  als 

Überraschung gewertet werden.  

 

Mit Ives Winkel ( AK 8 ) und Tilmann Herrmann ( AK 10 )  hatten wir Einzelstarter bei den 

Jungen am Start.  Ives – ebenfalls mit seinem ersten Wettkampf  - zahlte Lehrgeld , da er  viel 

zu schnell begann ,  fiel es ihm dann recht schwer das Ziel zu erreichen.  Er beendete den 

Wettkamf  trotzdem  auf Platz 5 in seiner Altersklasse. 

Tilmann  erzielte  wiederum eine Steigerung,  aber  leider war mehr als Platz 8 nicht zu 

erreichen.  Die Leistungsdichte bei den Jungen ist sehr hoch.  

 

Über eine Strecke von  dann 2,2 km startete Lea Kattein ( AK 12 ). Die selektive 

anspruchsvolle Strecke , forderte ihr alles ab. Sie erreichte Platz 12 in ihrer Altersklasse.  

 

 

Wir möchten  auf unser Sportfest am 30.04.2011 auf dem Lok-Platz aufmerksam machen.  

Dort werden auch oben genannte Sportler wieder  mit am Start sein. Eingeladen sind Vereine 

aus Sachsen- Anhalt. 

 

Um 10.00 Uhr wird der erste Startschuss fallen und wir würden uns freuen viele Zuschauer  

begrüßen zu können.  

 

 


