Erfolgreiche Woche der Berliner Bären
was war das für eine Woche. Zunächst waren die Berliner Bären bei den Berliner
Meisterschaften wieder einmal sehr erfolgreich.
Unser bester Oleksandr, brauchte hierbei nicht ein einziges mal an seine Leistungsgrenzen,
weil er in Berlin keine Konkurrenz hat. Das wissen inzwischen auch die Sportler von Pallas.
Aber auch die vielen Meistertitel sowohl auf den Einzelstrecken als auch in den Staffeln
haben gezeigt, dass zum Teil fleißig trainiert worden ist.
Die Berliner Meisterschaften waren letztendlich nur ein Vorgeschmack auf das folgende
Wochenende mit dem Kammlauf in Mühlleithen. Hierbei ging es nicht nur um die Titel der
Berliner über die lange Strecke sondern auch um vordere Platzierungen in den jeweiligen
internationalen Feldern.
Am Samstag ging es in der Skatingtechnik über 26 km. Hier gelang zunächst ein erster
großer Paukenschlag. Oleksandr belegte in der Gesamtplatzierung einen hervorragenden 3.
Platz und hat selbstverständlich seine Klasse klar gewonnen.
Gute Platzierungen erreichten ebenfalls Patryk Bryn und Hans Raschke beide wurden in
ihren jeweiligen Klassen jeweils 6.und Sven Mittendorf wurde 51. in seiner Klasse.
Das diese Ergebnisse am Sonntag noch getoppt werden sollten, war nicht zu erwarten.
Über 26 km klassisch belegte Oleksandr den 1. Platz aller gestarteten Läufer. Dies brachte
höchste Anerkennung ein. Beim eigentlichen Kammlauf über 47 km gingen weitere 3
Sportler von Berliner Bär an den Start.
Hans Raschke belegte in der Klasse H über 60 den 5. Platz und benötigte 3:04:51 h. Uwe
Simon belegte mit 3:40:31 h Platz 27 in der Klasse H 51-60 und Klaus Winter wurde in
3:45:20 h 57. in der Klasse H 41 - 50.
Beim Zieleinlauf herrschten frühlingshafte Temperaturen von 10 Grad. Wobei in der Sonne
sommerliche Werte erreicht worden sind.
Während ein Teil am nächsten Wochenende in Bodenmais an den Start gehen wird, fahren
Christian Mosler und Hans Raschke vom 12.03. bis 21.03.2015 nach Syktyvka zu den MasterWorld Cup Wettbewerben und werden dann in Russland die diesjährige Skisaison beenden.
Über die erzielten Ergebnisse wird dann noch gesondert berichtet.
Es grüßt
Hans

