Baden-Württembergische Meisterschaften am 20./21.02.2016- 3 Siege für die SZ
Die Baden-Württembergische Meisterschaften, die zwecks Schneemangel von Leutkirch nach
Balderschwang verlegt wurden, waren für die Langläuferinnen und Langläufer der SZRömerstein mit 3 Siegen, einem zweiten und drei dritten Plätzen wieder sehr erfolgreich.
Die in der klassischen Technik ausgetragenen Meisterschaften begannen am Samstag mit dem
Sprint auf einer 900m bzw. 1200m langen Runde. Hierbei bewies Emelie Eisele, das mit ihr
wieder zu rechnen ist und sie wurde unerwartet, aber verdient erste bei der Schülerklasse
S14/15w und holte sich zugleich auch den Baden-Württembergische Schülermeistertitel im
Sprint. Und das bei sehr schwierigen Bedingungen, da es die ganze Zeit über nass geschneit
hatte und somit auch das Wachsen den Trainer und Betreuer sehr schwer gefallen ist. Auch
Kaya Pfau lieferte in der U12/13w über 900m ein tolles rennen ab und belegte einen starken
6. Rang. Ihre Vereinskameradin Jenny Holder wurde in derselben Altersklasse 19. Jonas
Schwenk belegte in der gleichen Altersklassebei einem sehr starkem Teilnehmerfeld von 31
Läufern einen guten 15. Platz. Britta Holder komplettierte das gute Abschneiden beim Sprint
in der U16-U18w mit einem starken 7. Platz.
Am Sonntag fanden dann auf einer gut präparierten Runde die Distanzrennen in der
klassischen Technik statt. Allerdings ging der Schneefall tags zuvor in der Nacht in Regen
über und auch beim Start am Vormittag hat es geregnet, so dass die Spur durchnässt war.
Dank der Erfahrung von Frank Eisele und Dieter Winkler, der am Sonntag auch mit angereist
war, hatte man wieder ein super Wachsteam vor Ort, die die Skier ihrer Schützlinge
hervorragend gewachst haben. Abermals zeigte Emelie Eisele, dieses mal beim
Distanzrennen über 5km ihre Stärke und holte sich in der U15w den hervorragenden 2.Platz.
In der Wertung zur Baden-Württembergischen Schülermeisterin bei den U14/15w bedeutete
dies Rang 3. Somit durfte Emelie gleich 4x auf die Bühne, um ihre Pokale, Medaillen und
Preise entgegenzunehmen. Auch ihre Freundin und Trainingspartnerin Britta Holder machte
es ihr nach und lief ein klasse Rennen. In Ihrer Klasse U16w könnte sie sich ebenfalls über
einen hervorragenden 3. Platz freuen und belegte zudem Rang 3 und wurde BadenWürttembergischen Jugendmeisterin in der U16w. Das gleiche Ergebnis wie Emelie erzielte
der 12 Jährige Jonas Schwenk, dem die Langdistanz mehr liegt, als der Sprint und wurde bei
den U13m über 2,2km mit einem hervorragendem 3. Platz belohnt. Auch er belegte bei den
Ehrungen zu den Baden-Württembergischen Schülermeister in der Klasse U12/13m einen
hervorragenden 3. Platz. Frank Eisele und sein Trainerstab konnten einmal mehr wieder sehr
zufrieden mit ihren Schützlingen sein. Sie alle freuten sich über dieses tolle abschneiden.
Auch unsere Nachwuchsläufer zeigten respektable Zeiten und Platzierungen und lassen auf
die Zukunft hoffen. Bei den U8w über 1,2km überzeugte Talitha Etzel mit einem tollen 3.
Platz. Ihre Freundin Elli Klebba, die Jüngste im Feld, kam gleich kurz danach als 5. ins Ziel.
Wie schon gewohnt zeigte Tim Teller wieder sein Können und wurde bei den U9m erster mit
6,9sec. Vorsprung. Sein Freund Nico Füllemann lief auf dem undankbaren 4. Platz. Ihm
fehlten zum 2. Platz lediglich 3sec. und auf den 3. Platz 1sec.. Die Klasse U10m wurde von
Luis Füllemann ganz klar dominiert. Er siegte mit 48sec Vorsprung und lief somit auch auf
den 1. Platz. Seine gleichaltrigen Vereinskameradinnen Mia Etzel und Leni Klebba liefen
ebenfalls ein gutes rennen und kamen bei den U10w auf die Plätze 5 und 6. Bei den U11m
zeigte Simon Bächtle großen Kampfgeist, landete aber auch wie Nico auf dem 4.Platz. Er
verfehlte den 3. Platz lediglich um hauchdünne 0,04sec. Sein Kamerad Jonas Wack kam als 6.

ins Ziel und freute sich über seine tolle Zeit. Kaya Pfau kam bei den U13w ebenfalls auf den
undankbaren 4. Platz. Ihre Kameradin Jenny Holder konnte sich nach einem guten rennen
über einen 11. Rang freuen. Marlon Reutlinger, der am Samstag krankheitsbedingt nicht an
den Start ging, versuchte es am Sonntag über 5km und belegte bei den U14m einen starken
8.Platz.
Alle Ergebnisse auf der offiziellen Ergebnisliste.

