
Die Wittgensteiner machen das Rennen
Beim 14. Siuerllinner Skiloap sichert sich Christina Schneider vom SC Girkhausen zum fijmften Mal den Sieg

,,Die Bananen und
die Schokolade

ffi' Sd*:1;f,,',]'ilä::,:il:? dürrren bereits
efroren sein."

Die Helfer des SC Girkhausen an der
Verpflegun gsstation am Albrechts-
platz nehmen das,,Kühlschrank-Wet-
ter" mit Humor.

Bis zum Schluss kämpften Florian
Göbel vom SC Willingen 1.
Platz/2:01.09 Std.), |urij Propp vom
TuS Emdtebrü ck (2. Platz / 2:0 1 : 1 9)
und Swen Pöppel vom Ski-Klub
Wunderthaus en (3. Platz/ 2:0L:52)
Meter ftir Meter. Wenn Pöppel am
letzten Anstieg auch die beiden an-
deren ziehen lassen musste, so war
er doch hochzufrieden, es zum ers-
ten Mal in diesem Lauf ,,aufs Sto-
ckerl" geschafft zu haben. Keine
zehn Sekunden trennen den Sieger
vom Vize, die insgesamt ein super
Rennen zeiglen. Herausragend
auch die Leistung von ,,fungspund"
Sebastian Marburger vom SK Wun-
derthausen, der es in diesem riesi-
gen Teilnehmerfeld auf Plat4 4
schaffte.

Sportlkhe ltilanz
Eine ebenso gute Bilanz können die
Wittgensteiner Skilangläuferinnen
unterm Strich ziehen: Gleich fünf
von ihnen unter den acht Besten.
Mit 7:28 Minuten Vorsprung kam
Christina Schneider ins Ziel (1.
Platz/2:3I.'22 Std.), gefolg von |o-
hanna Petersen (2. Platz/2:38:49)
und Katharina Petersen (4.
l'latt/2:44:16) vom Skiclub Rück-

und Raffaela Hoftnann vom SC
Girkhausen.

Der SC Girkhausen mischt nicht
nur sportlich mit, sondem organi-
siert den Lauf auch maßgeblich.
,)Vir loipen von unterhalb des As-
tenturms bis ins Ziel. das sind 15 Ki-
lometer", erläutbrt Detlef Buch-
wald. ..Damit wird die Hälfte der

ser eine Verpflegungsstation für die
Läufer. Schneeverwehungen, eisi-
ger Wind und minus drei Grad Cel-
sius ließen die Helfer frösteln, doch
die nahmen das ,,Kühlschrank-Wet-
ter" mit Humor: ,,Das Wetter könn-
te nicht besser sein, die Bananen
und die Schokolade dürften bereits
gefroren sein."

splatz gestartet waren, warteten die
frostgeprüften Ehrenämtler mit hei-
ßen Tee sowie sonstigen Kraft- und
Proteinpaketen auf das Hauptfeld.

Im Anschluss an den Lauf wur-
den bei der Siegerehrung in der
Schützenhalle Grafschaft die Preise
und Pokale an die Sportler über-

Girkhausen/Grafschaft. Beim 14. Si-
uerlänner Skiloap vom Skihang
Ochsenkamp bei Bad Fredeburg

Technik an den Startgegangen. Mit
sechzehn Teilnehmern stelltp der
Skiclub Girkhausen die teilnehmer-
stärkste Thuppe, die zudem auf der
32 Kilometer langen Strecke
schnell unterwegs war.

Mit ihrem fünften Sieg beim ,,Si-
uerlänner" stellen die Girkhäuser
mit Christina Schneider die Rekord-
siegerin bei den Damen. Ihr Bruder
Markus Schneider hat es ihr mit
dem sechsmaligen Erfolg bei den
Herren in den v.ergangenen fahren
bereits vorgemacht. Als Vorsitzen-
der des Vereins ,,Siuerlänner Skilo-
ap" hatte gemeinsam mitvielenwei-
teren Helfern des SC Girkhausen
alle Hände rund um den Wettkampf
voll zu tun. ,|Vir sind zufrieden", so
das Resümee von Detlef Buchwald,
2. Vorsitzender des Vereins und
selbst mit Startnummer 165 im Ren-
nen. ,,Daftir, dass wir erst seit zwei
Wochen richtig Schnee haben, ist es
eine richtig gute Teilnehmerzahl."

20 Starter ans den ]{iededaden
Die weiteste Anreise hatte zweifels-
ohne die zutanzig Sportler aus den
Niederlanden, die in den Hauptlauf
gingen. ,,Dort schreiben wir gezielt
die Vereine an", erklärt Detlef Buch-
wald die große Resonanz im be-
nachbarten Flachland. Herman
Hofs zum Beispiel ist schon seit fah-
ren dabei - und mit Platz 21 durch-
aus erfolgreich.

Noch schneller war das TLio an
der Spitzc, das auf den letzten dcr

Fllr ein,heißes" Rennen und einen Proteinschub soryten die Gi*häuseran ihrerVetpflegungsstation. FOTo: MARKSTMoNWoTF
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Noch schneller war das Tfio an
der Spitze, das auf den letzten der
insgesamt 32 Kilometer wirklich
maximales Maß an Spannung bot.
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Doppelerfolg bei den Damen: Auf Platz I kam Christina Schneider vom SC Girkhau-
sen, Zweite wurdefohanna Petersen rrom SC Rllckershausen.

und Katharina Petersen (4.
Platz/2:44:16) vom Skiclub Rück-
ershausen. Auf Platz 7 und 8 schaff-
ten es Tina Willed vom SV Lützel

lometer", erläutert Detlef Buch-
wald. ..Damit wird die Hälfte der
Strecke von uns gespurt." Am Al-
brechtsplatz betreuen die Girkhäu-

unddieSchokoladedürftenbereits und lbkalc an rl ic Sportler ülrcr
gefroren sein." rcichl. str,//rrrsrv

Nachdem bereits dic l(indcr clcr
Altersklasse S10 vom Albrecht-
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Drei Wittgensteiner läufer unter den ,Jop 4" mit furii Propp, Swen Pöppel und
Sebastian Marburger.

Der,,Siuerlänner Skiloap"
und seine Rekordsieger

Zum Verein ,,Siuerlänner Ski-
loap" gehören die Skiclubs aus
Bödefetd, Siedl inghausen, Neu-
asten berg-Lan gewiese, Altasten-
berg, Wilzen berg-Grafschaft ,
Oberhundem und Girkhausen.

,t:. Vorsitzender ist Markus
Schneider vom SC Girkhausen.
Er hat den Lauf berei ts sechsmal
gewonnen.lur i j  Propp vom TuS
Erndtebrück schaffte es fünfmal
auf Platz 1. Ebenso die Rekord-
siegerin bei den Damen, Christi-
na Schneidet vom 5C Girkhau-
se n.


