
Rückblick JLVK Bottrop / Hohe Mark 16.+17. März 2013 
 
Anfang März hatten wir den OL-Winterschlaf frühzeitig beendet, um uns für den JLVK 
vorzubereiten. Mit einem jungen, motivierten 12- köpfigen Team (Bente, Dasha, Anna, 
Franzi, Daisy, Suse, Anne, Tobias, Sven, Jonas, Lukas u. Alex) + 2 Betreuern (Ingo, Jürgen) 
sollte nun endlich mal wieder die kleine 100-Punkte-Schallmauer durchbrochen werden. 
Tobias war noch von einer Erkältung geschwächt, wollte aber zumindest die Mannschaft 
unterstützen, denn die 3 Mannschaften waren wichtig für unser Ziel. 
 
Der Schnee hatte sich etwas verzogen aber die Taschen waren prall gefüllt, um für das 
wechselhafte Laufwetter gerüstet zu sein. Mit dem Bus der Berliner Läufer ging es für einen 
Großteil von uns Freitag Mittag nach Bottrop. Wir kamen gut durch und waren noch vor 
Eintreffen der Organisatoren am Quartier. Die Mattenplätze waren schon abgesteckt (mit 
einem genehmigten Bauantrag!!) und ein Notfallplan lag bereit. Die Organisatoren des DJK 
Adler Bottrop hatten vor weniger als einem Jahr die Wettkampfvorbereitungen übernommen, 
damit kein Ausfall drohte. Dafür mussten wir mit dem frühen Termin leben und mit einigen 
Besonderheiten zurechtkommen. 
 
Das Wetter war zwar recht kühl aber trocken, besser als vorhergesagt. So ging es Samstag 
für alle in den Einzellauf durch das manchmal recht ruppige Gelände mit interessanten 
feinkuppierten Bereichen. Der wegen Tierschutzauflage fehlende Sprecher wurde durch die 
Anfeuerungsrufe und das Fahnenmeer wieder ausgeglichen. Fast all unsere Starter kamen 
technisch recht gut durch, mitunter fehlte die Kondition für den einen oder anderen vorderen 
Platz. Zur Freude aller konnte uns aber Dasha mit einem sehr guten 3. Platz in der D12 
beglücken. Franzi und Daisy gingen beim Lauf unsanft zu Boden und holten sich danach 
professionelle Unterstützung bei den motivierten Ersthelfern. Ein warmer Platz im Kranken-
wagen war angenehm, etwas überraschend war dann der Transport ins Krankenhaus nach 
Haltern. Zum Glück waren es nur leichte Blessuren und die Schwellungen sollten bis zum 
nächsten Tag wieder weggehen. Die abendliche Siegerehrung sorgte in „Fabulous 
Westfalen“ wieder für viel Gaudi und Stimmung insbesondere durch die Aufführungen der 
großen Landesverbände wie Bayern, Niedersachsen, Westfahlen, Hessen. Wir hatten nach 
dem Einzellauf schon 61 Punkte erkämpft und das Ziel lag in greifbarer Nähe.  
 
Mit 3 Staffeln in der D14, H14 und H20 ging es am Sonntag auf die entscheidende 
Punktejagd. Aufmerksamkeit erregte unsere Startläuferin Anna in der D14, als sie nach 
einem sehr guten Lauf als erste noch vor Sachsen in die Wechselzone einlief. Auch unser 
noch leicht angeschlagener Tobias brachte die H14 gut voran und Jonas durfte sich mit 
starken Kaderläufern auf der Startstrecke der H20 messen. Schade dass wir keine Mitstreiter 
bei den 16-18 Jährigen haben und so z.B. unsere Susanne nur außer Konkurenz bei den 
Thüringern mitlief. Mit einer ausgeglichenen Mannschaftleistung schafften wir es am Ende zu 
mittleren Platzierungen aber die Spannung hielt bis zur Siegerehrung, wo dann endlich die 
erlösenden 109 Punkte für Sachsen-Anhalt verkündet wurden - eine klasse Leistung aller 
Beteiligten! Platz 10 von 14 Landesverbänden! 
 
Bis zum nächsten JLVK in Niedersachen/Harz im September 2014 bleibt noch etwas Zeit 
aber die werden wir auch nutzen müssen, um uns vorzubereiten und vielleicht auch noch 
den einen oder anderen Nachwuchsläufer oder Quereinsteiger heranzuführen. Einige 10 und 
11-Jährige machen schon mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Da Anne und Alex aus 
Altersgründen ausscheiden suchen wir z.B. auch nach einer Komplettierung der H20 Staffel. 
 
Der JLVK verleiht dem OL-Nachwuchs immer wieder eine besondere Motivation, darauf 
sollten auch die Vereine in Sachsen-Anhalt in ihrer Nachwuchsarbeit aufbauen.   
 
J.Kohler 27.3.13 
 
Anlage: Fotos  



          
        kaltes Wetter aber gute Stimmung im Sachsen-Anhalt Team 
 
 

        
       unsere erfolgreichen Mädels nach der D-14 Staffel 
 
        
       noch mehr Fotos unter:  
       http://www.ol-adler.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=97&Itemid=55 


