Sachsenmeisterscha en im Skilanglauf 2017
Die Sachsenmeisterschaen im Skilanglauf 2017 sind Geschichte. Mie der Woche hat man noch
gar nicht geglaubt, dass sie überhaupt sta#inden können. Das Arrangement der Verantwortlichen
in Johanngeorgenstadt machte es möglich, dass die Wekämpfe durchgeführt werden konnten.
Ein besonderes Lob gibt es an Streckenchef Bernd Gündel, der aus wenig sehr viel gemacht hat.
Die Langläufer des Vereins haben auch an diesem Wochenende wieder alles aus sich herausgeholt
und waren sehr erfolgreich. Zu der beachtlichen Medaillen ausbeute zählen 8 mal Gold, 5 mal
Silber und 5 mal Bronze. Dazu kommen noch ein 4. Platz, ein 5. Platz sowie zwei 6. Plätze.
Doppelsiege gab es durch Oskar Böhme, Charloe Böhme sowie Jasmin Richter. Charloe und
Jasmin sind auch sehr erfolgreich im deutschen Schülercup unterwegs. Sina Unger sicherte sich in
ihrer Altersklasse den obersten Podestplatz. Einmal Gold und einmal Silber erreichte Timo
Ullmann. Natalie Kain und Fabio Speri sicherten sich jeweils zwei Silbermedaillen. Auch für die
beiden ein sehr gutes Ergebnis. Lisa Schumann, die krankheitsbedingt wenig Training absolvieren
konnte, kam gut in die Wekämpfe und konnte sich 2 Bronzemedaillen erkämpfen. Der 3. Platz von
Thomas Wappler zeigt, dass er an guten Tagen immer vorn mitmischen kann. Bei etwas mehr Mut
geht sicherlich auch noch etwas mehr. Viel Freude bereitet dieses Jahr Niclas Speri. Er hat eine
Bronzemedaille in der klassischen Technik erkämp und somit seine gute Leistung vom Deutschen
Schülercup, wo er bester Sachse war, bestä?gt. Einen 4. Platz scha@e Linda Klaus, Platz 5 belegte
Jus?n Gnüchtel und zwei 6. Plätze errangen Thomas Wappler und Johanna Elsner.
Alles in allem wieder ein sehr geschlossenen Mannschasleistung, womit die Verantwortlichen des
Vereins sehr zufrieden sein können. Ein besonderer Dank gilt den Eltern, die mit am Erfolg der
Mannscha beigetragen haben, denn nur durch die gute Zusammenarbeit ist es möglich, solche
Leistungen zu vollbringen. An beiden Tagen haben die Techniker alles gegeben, um die Sportler
mit op?malen Skimaterial zu versorgen. Ein weitere Dank geht an unsere Sponsoren, ohne sie
wären solche gute Leistungen nicht möglich.
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