Der Leichtathletiknachwuchs der TSV Bullay Alf trumpf bei den Crossläufen groß auf

Bei der diesjährigen Crosslaufserie des Kreises Cochem Zell, welche am 01.12.2013 in
Alflen ihren Abschluss fand, stellte die TSV Bullay Alf insgesamt fünf Teilnehmerinnen und
durfte sich über ein mehr als erfolgreiches Abschneiden seiner Nachwuchstalente freuen. Bei
zumeist recht nassen und kühlen Witterungsbedingungen konnten unsere Talente so einige
Podestplätze erkämpfen und bewiesen dabei stets ein großes Kämpferherz sowie
ausgeprägtes Durchhaltevermögen.
An der Serie, die sowohl Laufwettbewerbe für Bambini, Kinder als auch Erwachsene
umfasst, können Läufer/innen auch anderer Regionen teilnehmen und gegenseitig
wetteifern. Um in der abschließenden Endauswertung berücksichtigt zu werden, muss jedoch
an mindestens drei der vier Lauftermine, die jeweils in einem zeitlichen Abstand von etwa
zwei Wochen ausgetragen werden, teilgenommen werden. Die einzelnen Laufwettbewerbe
finden in den Gemeinden Laubach, Klotten, Kaisersesch und Alflen statt.
Hanna Kaiser (Jahrgang 2002), die sich bis zum Ende des Serie ein Kopf an Kopf Rennen
mit ihren beiden Verfolgerinnen lieferte und sich in den beiden Auftaktrennen in Laubach und
Klotten der Erstplazierten jeweils nur knapp geschlagen geben musste, konnte ihre Form
während der Serie immer weiter steigern und ihren Trainingsfleiß mit zwei Siegen in den
beiden Abschlussläufen in Kaisersesch und Alflen belohnen. Förmlich auf der Zielgerade
sicherte sie sich somit den Gesamtsieg ihrer Altersklasse, in welcher auch das
Geschwisterpärchen Nele und Sina Feiden (2003) teilnahm. Beide Jüngster mussten sich
dabei insofern einer schwierigen Ausgangssituation stellen, als dass sie erst vor etwa einem
halben Jahr ihre Begeisterung für die Leichtathletik entdeckt hatten und sich gleich in ihrer
ersten großen Wettkampfserie mit überwiegend älteren Konkurrenten messen mussten. Vor
diesem Hintergrund sind ihr 4. resp. 5. Platz in der Endauswertung mehr als erfolgreich zu
sehen. Im abschließenden Lauf in Alflen konnten beide sogar ihre persönliche Bestleistung
abliefern. Nele gelang hier bereits der Sprung auf einen Podestplatz. Auch Kim Marie
Hulshof (2001), die sich über die Serie hinweg einer sehr starken Konkurrenz stellen musste
und die aufgrund ihres Alters bereits eine längere Laufdistanz zu bewältigen hatte,
überzeugte bei all ihren vier Auftritten und belohnte sich abschließend mit dem 3. Platz der
Gesamtauswertung. Zu diesen Erfolgen gratuliert die Leichtathletik Abteilung recht herzlich.
Neben diesen sportlichen Highlights sind es vor allem die rasant zugenommenen
Mitgliederzahlen der vergangenen beiden Jahre, worauf die Verantwortlichen der Abteilung
stolz sein können. So offeriert die Abteilung allwöchentlich ein nach Altersgruppen und
Leistungsstand differenziertes Trainingsangebot, welches vor allem im Kinders- und
Jugendbereich sehr großen Zuspruch erfährt und den Heranwachsenden damit eine aus
koordinativ-konditioneller Sicht mehr als solide Grundlagenausbildung gewährleistet. Die
Trainingseinheiten finden derzeit jeden Dienstag und Donnerstag statt.
Weitere
Informationen können Sie demnächst der Vereinshomepage unter www.tsv-bullay-alf.de
entnehmen.
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