
Gute Einzelergebnisse für kleines Sachsen-Anhalt-Team beim JLVK 2012 

 

Der JLVK ist jedes Jahr der große Vergleichswettkampf für Jugend und Junioren und ein 

Spiegelbild der Nachwuchsarbeit in den Bundesländern. War der Sachsen-Anhalt-Nachwuchs 

vor 15 Jahren noch zahlreich und ein Garant für ein sehr gutes Abschneiden beim JLVK so 

hat sich das Feld innerhalb der „OL-Familien“ immer weiter gelichtet und wir kämpfen heute 

mit einem kleinen Team um den Anschluß.  

 

Für das junge Sachsen-Anhalt Team war die Zielstellung den letzten Platz zu verlassen und 

nahe der 100Punkte zu kommen. Der Ausfall unserer beiden Leistungsträger Jonas und Lukas 

durch Terminüberschneidung mit den Abiturprüfungen war ein echtes Handikap aber wir 

hatten durch die letzten Trainingslager auch zusätzlich Kinder und Jugendliche motivieren 

können. So gingen 11 Einzelstarter und 4 Staffeln für Sachsen-Anhalt ins Rennen. Bei der 

Betreuung standen mir wie im Trainingslager Nadine Enoch und Ingo Schulz zur Seite. 

 

Mit dem Heimvorteil der kurzen Anreise lief es am Freitag Abend entspannt an. Die 

Unterbringung in der R.-Lakomy-Schule war perfekt auch wenn wir etwas isoliert von den 

uns bekannten Teams wie Berlin und Thüringen waren.  Eine große Herausforderung, der wir 

uns fast unvorbereitet stellen mussten, sollte sich aber gleich noch am Freitag Abend 

offenbaren: Geburtstagskuchen! Alexander wurde 19 und Carola ist bekannt für leckere 

Kreationen. Da dies am Samstag mit Susanne (16) weiterging, verschlug es selbst den 

Süßmäulern manchmal den Appetit. 

 

Sonniges Wetter steht zum JLVK immer auf dem Programm. Das es an diesem Tag gleich 

eine hochsommerliche Packung wurde, hat uns alle überrascht und konditionell gefordert. Das 

Gelände Spiegelsberge-Klusberge war uns ja nicht ganz unbekannt aber die vielen 

Höhenformationen mit Felsen sowie Wege und Pfade erforderten hohe Konzentration und 

brachten manch einen dann doch vom richtigen Weg ab.  

 

Susanne hatte im letzten Jahr einen hervorragenden 2. Platz im Einzellauf erreicht, den zu 

verteidigen es schwer war, zumal ihr eine Zahn-OP mehrere Wochen Trainingsrückstand 

bescherte. Aber sie schaffte es mit einer sehr guten Leistung wieder auf einen Podiumsplatz (6) 

in der D16, die beste Platzierung im Landesteam.  

 

Das jemand bereit ist, in die Fußstapfen von Suse zu treten, hatten wir noch nicht gedacht 

aber Anna (D12) in der D14 startend stand vor einen großen Auftritt,  wenn sie denn nicht 

kurz vor Ende, als Sie auf Platz 6 lag, den Posten 12 ausgelassen hätte. Da sind wir gespannt 

auf das nächste Jahr und drücken Anna erstmal die Daumen für die noch junge OL-Saison.  

 

Sven musste sich in der H14 einem starken Teilnehmerfeld und gestiegenen Anforderungen 

stellen, wo es zu einem mittleren Platz reichte. Mit regelmäßigem Training läßt sich dies 

bestimmt noch ausbauen. 

 

Bemerkenswert und punktebringend waren auch die Einzelleistungen unserer Junioren 

Alexander und Anne. Alexander ging in der H20 auf die längste Strecke und krönte seine 

konstante Leistung mit einem 7 Platz, nur 14min hinter C-Kader Bojan Blumenstein. Die 

läuferisch starke Anne verschaffte sich zwar in der D20 als Zielsprintkönigin mehrere 

Sekunden Vorsprung aber einige Orientierungsfehler verwehrten ihr einen Podiumsplatz. 

 



Vergessen wollen wir nicht unseren jungen Nachwuchs Bente und Dasha, die in der D12 gute 

mittlere Platzierungen erreichten und natürlich unseren schnellen Fuchs Johannes, der in der 

H10 Erster wurde. 

 

Auch die Betreuer kamen zu ihrem Läufchen am Ende des Teilnehmerfeldes. Die Runde in 

den Klusbergen, bei gefühlten 1000Hm hatte mich persönlich ganz schön geschafft. Den 

Getränke-/Duschpunkt hab ich gerade noch erreicht und ab da hieß es: Zähne 

zusammenbeißen und sich nicht von den Wanderern überholen lassen. Nach einer kleinen 

Besichtigung des Belvedere (ich war nicht der einzige Betreuer, der Dank einer etwas 

irreführenden Postenbeschreibung diesen Aussichtspunkt ausgiebig erkundet hatte) ging es 

endlich mal bergab und ins Ziel. 

 

Die Mädels hatten sich für diesen Tag noch weitere Ziele gesetzt und stürmten ins 

benachbarte Freizeitbad. Nach kurzer Laufauswertung war der Nachmittag dann schnell rum 

und jeder fragte sich, wie denn diesmal die Show der Landesverbände wie Westfalen, Bayern, 

Hessen … laufen wird. Nun, die Bayern machten den Anfang mit einer Schlumpfparade, 

wobei die Mützen eine beliebte Trophäe wurden. Die diesmal coolen Westfalen brachten uns 

dann die Erfrischung. Als hätten sie es geahnt, dass es einen Mangel an Flüssigkeit 

auszugleichen gab, ging es mit Wasserkanonen durch die Reihen. Das wiederum legte die 

Grundlage für einen zweiten Auftritt bei einer Wisch-Polonaise. Die Märchenfiguren aus 

Hessen kamen erst bei der Siegerehrung zum Vorschein.  

 

Mit den Einzelläufen hatten wir schon ein Etappenziel vor den immer wieder spannenden 

Staffelläufen am Sonntag erreicht. Wir konnten zwar mit einigen Hochstartern und der 

Mitwirkung der Mädels bei den Jungs mit insgesamt 4 Staffen an den Start gehen und diese 

auch durchbringen aber die Punkte mussten hart erkämpft werden. Peter (H20) und Matti 

(H16) liefen nach längerer OL-Abstinenz ein gutes Rennen für ihre Staffeln. Das beste 

Ergebnis mit 15 Punkten lief unsere H14 Staffel mit Tobias, Sven und Daisy ein. Am Ende 

konnten wir zwar die 100 Punkte nicht erreichen aber die Gesamtpunktzahl aus dem Vorjahr 

verdoppeln und uns auf Platz 10 verbessern. Ausführliche Ergebnisse und Fotos unter: 

www.jlvk2012.ol-usc-magdeburg.de/ 

 

Wir kommen voran mit kleinen Schritten und freuen uns auf mehr. Das wird aber kein 

Selbstlauf sondern benötigt auch einen intensiveren Einsatz der Vereine bei der 

Nachwuchsarbeit. 

 

J.Kohler  (Jugendfachwart S-A) 

 


