Vier Pokale gehen nach Wittgenstein
Skilanglauf-Massenstartrennen in der Biathlon-Arena in WilIingen lockt rund 100 Teilnehmer
Willingen. Ein Hauen und Stechen
am Start, Gedränge vor und in den

sogar ganz gestrichen werden mussten. Sporadisch schafften sie es, sich

Kurven, ein Ziehharmonika-Effekt
danach und ein gegenseitiges Belauern im direkten Duell - der Massenstart ist in den nordischen Skisportarten eine Sache für sich. Mit
den Eigenheiten dieser Disziplin

die Pokale im Gesamtvergleich zu
schnappen. So wurde Biathlet Felix

Witten aus Bad Berleburg im Massenstart über 3 Kilometer zwar

,,nrJr" Zweiter hinter Mika Peis (SK
Winterberg), in seiner Altersklasse
hatte er aber die Nase vom.
Die Nordische Kombiniererin
Hanna Beschorner (SC Rückers-

Lauber (U10) zwei Klassensiege.

hausen) aus Feudingen gewann bei
Weiteres Rennen für 27. MäJz geplant

Ansonsten trumpfte vor allem der
gastgebende SC Willingen, der seine Nachwuchsarbeit in den vergangenen fahren aufeine gute und breite Basis gestellt hat, mit etlichen Siegen in derheimischen Loipe auf. An
der Biathlon-Arena ging es auf einer

machten sich beim SkilanglaufPokalrennen in Willingen nun noch

einmal die jüngeren Skilangläufer

vertraut, die durch,,Gaststarter"
aus den Sparten Biathlon und Nor-

dische Kombination zusätzliche

kleinen, aber solide gespurten

Konkurrenz bekamen.
Wihrend es bei den Skilangläufern ,,nur" um Pokale und Urkunden, aber nicht um Punkte innerhalb einer Serie ging, nahmen die
Biathleten die Veranstaltung kurzerhand noch in den Kalender ihres
Zweiländercups auf, bei dem in diesem Winter einige Veranstaltungen
witterungsbedingt reduziert oder

den Schülerinnen U12 in einem
achtköpfigen Feld. Auch der SC
Girkhausen sammelte durch Raphael Nölling (U11) und Niklas

Kunstschnee-Runde zur Sache. Bei
Kaiserwetter nahmen insgesamt
92 Sportler teil - und über 5 Kilome-

ter schnallte sich auch BiathlonTlainerin fessica Schreiber §fL
Bad Berleburg) noch mal die Ski
Beim Massenstart der U9 bis Ull sind etliche Läufer des SC Girkhausen und
5K Wunderthausen dabei, etwa Moritz Dickel
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(links).

unter. Sollte sich der Schnee halten,
ist am Sonntag ,27 .März angleicher
Stelle ein weiteres Rennen geplant.

