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In allen Jugendläufen hatte die LG Rülzheim starke Starter beim Crosslauf in Lauterbourg im
Rennen. 4 Siege und einige weitere gute Platzierungen erreichte die LG Jugend gegen starke
Konkurrenz aus Frankreich und Deutschland. Den Beginn machten die Jüngsten (U10 und U12)
über 990m. Tim Müller konnte hier wieder einmal alle von seinem Talent überzeugen und holte
sich in starken 3:34 min souverän den Gesamtsieg des Laufes und damit natürlich auch den
Sieg in der MU12. Für Nino Köllmer, der lieber lange Strecken läuft, war die „Sprintstrecke“
etwas zu kurz. Trotzdem sicherte er sich einen guten 8. Platz in 3:52 min in der MU12. Nur
knapp dahinter sicherte sich Max Müller in 3:53 min den Sieg in der MU10.

  

      

  

2250m auf einer anspruchsvollen Strecke hatte die U14 zu bewältigen. Hier gab es dann auch
schon den nächsten Gesamtsieg für die LG. Emelie Sauter lief, obwohl sie dem jüngsten
Jahrgang des Laufes angehörte, als schnellstes Mädchen über die Ziellinie. Lange lag Emelie
auf Rang drei im Rennen, konnte aber in einem klasse Schlusssprint an ihrer Konkurrenz
vorbeiziehen und sicherte sich so in 9:08 min den Sieg in der WU14 bzw. den Gesamtsieg.
Sevetlana Da Silva hatte etwas mit der Länge der  Strecke zu kämpfen, lief aber in 10:29 min
zu einem guten 6. Platz in der WU14. Jan Friesen kam bei seinem ersten Crosslauf in 11:02
min gleich auf Platz 12. der MU14.

  

Auch im nächsten Jugendlauf über 3250m gab es wieder einen Gesamtsieg für die LG. Annika
Müller lief von Beginn an der Spitze der weiblichen Konkurrenz und gab die Führung auch bis
ins Ziel nicht mehr her. Sie siegte in der WU16 in guten 15:10 min deutlich vor der gesamten
weiblichen Konkurrenz. Ein tolles Rennen lief auch Eni Marchot, die sich im Vergleich zum
letzten Jahr deutlich steigern konnte. In 20:58 min belegte sie Platz 9 der WU16.

  

Starke Konkurrenz hatten Luis Hartenstein, Ceunyvania Da Silva und Felix Dilger die als U18
Starter auch die Konkurrenz der U20 und der Hauptklasse im Feld hatten. 4270m hatten sie in
einem großen Starterfeld zu bewältigen. Luis war hier der schnellste Rülzheimer und erreichte
in 18:06 min einen starken 6. Platz in der MU18. Ebenfalls Platz 6 erreichte Ceunyvania in der
WU18. In 18:49 min zeigte die talentierte Läuferin, die normalerweise eher auf Kurzstrecken
unterwegs ist, ein tolles Rennen. Felix Dilger überquerte die Ziellinie nach 19:24 min als 7. der
MU18.
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Trainerin Tanja Grießbaum zeigte sich überaus zufrieden mit den tollen Ergebnissen. „Im
Februar werden wir mit starken Läuferinnen und Läufern bei den Pfalz und Rheinland-Pfalz
Crosslaufmeisterschaften am Start stehen. Ich rechne dort mit einigen Medaillen“, so Tanja
nach dem Rennen.
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