
Laaspher
Staffel landet
auf Platz L0
Wied muss wegen
ErkäItung passen

VonYonnikLückel

Schonach. Finaler Tag bei ,,|ugend
trainiert ftir Olympia" in Schonach.
Nachdem die Skiläufer des städti-
schen Gymnasiums Bad Laasphe
sich im gestrigen Wettkampf auf
einem ordentlichen 9. Rang wieder-
fanden, stand heute die Teamstaffel
auf dem Programm. Über 4x2 Kjlo-
meter erkämpften die jungen Athle-
tinnen und Athleten einen achtba-
ren 10. Rang. ,,Das Team hat alles ge-
geben undwirsind sehrstolz auf ihre
Leistung", zei$e sich auch Lehrerin

)ulia Rohrbach zufrieden mit ihren
Schülern. Anders als noch Tags zu-
vor erschwerte das Wetter im
Schwarzwald den Wettkampf nicht
und bei henlichem Sonnenschein
konnten Höchstleistungen gebracht
werden. Mit einer Gesamtzeit von
29:25,4 Minuten platzierten sich die
Laaspher im guten Mittelfeld der
Teilnehmer. ,,Die Kinder haben sich
wirklich wacker geschlagen und bis
zum Ende gekämpft. Wirhatten eine
sehr homogene Ttuppe zusammen,
die sich trotz ihres jungen Alters her-
vorragend geschlagen hat", so Rohr-
bach im Gespräch mit unserer Hei-
matzeitung.



t{ied verpest Start
Einziger Wermutstropfen war aller-
dings das Fehlen von Lukas Wied.
Wied musste wegen einer Erkältung
passen und stand den Laasphern
deswegen im Teamwettkampf nicht
zur Verftigung. Der junge Skiläufer
hatte am Dienstag noch die beste
Einzelleistung der Kurstädter ge-
zeigt und sich im Einzelrennen auf
dem neunten Platz einreihen kön-
nen. Da Wied aber nächste Woche
einen Wettkampf bei den Deutschen
Schülermeisterschaften hat, bei
denen er momentan das Gesamt-
klassement anftihrt, wollten er und
seine Betreuer lieber auf Nummer si-
cher gehen. Rohrbach bezeichnete
dies als,,reine Vorsichtsmaßname".
Und die Lehrerin wurde auch nicht
müde zu betonen, welch tolle Arbeit
die Betreuer der Schule Tag für Tag
leisten würden. Michael Schneider
und Bernd Lauber kümmern sich für
das Gymnasium um das Skimaterial
der Jugendlichen und leisteten dabei
super fubeit. Abschließend ging es
ftir die Laaspher noch zur Siegereh-
rung und zu den berühmten füber-
ger Wasserftillen in Schonach. Ein
echtes Highlight ftir die fugendli-
chen, die sicher auch im nächsten
Iahr versuchen werden sich für
,,Olympia" fit zu machen und gute
Leistun gen zu er zielen.


