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Liebe Laufsportfreunde!
Obwohl es dieses Mal beim Internationalen Crosslauf-Cup des STLV 2015/16 mit 5 Veranstaltungen
verhältnismäßig wenige Bewerbe gab, waren diese dafür recht zahlreich besucht.
Besonders die letzten 2 Bewerbe in Graz und Frohnleiten waren rekordverdächtig und gab es in
Frohnleiten beim Finale insgesamt 244 Finisher wovon 180 Läufer/Innen an der Steirischen
Meisterschaft teilgenommen haben.
Besonders erfreulich ist, dass im Nachwuchs die U16 bis U20 Starter/Innen, die ja kurz vor dem
Schritt in die Hauptklassen stehen, enorm zugelegt haben und dürfte damit eines unserer größten
Probleme der Vergangenheit angehören.
Erfreulich war auch, dass zu diesen offenen Meisterschaften sehr viele Teilnehmer/Innen aus
anderen Bundesländern und auch aus Slowenien und Kroatien angereist waren.
Ein großes Lob gebührt den Veranstaltern vom RRT-Frohnleiten und obwohl es diesen Verein erst
seit kurzem gibt konnte Obmann Peter Rieser auf ein erfahrenes Team angeführt von Robert Percht
zurückgreifen.
Es wurde alles umgesetzt, was für eine Steirische Meisterschaft und so einen schwierig
durchzuführenden Bewerb mit Volkslauf, Hobby und Cupwertungen verlangt wird.
Vom Abspielen der Landeshymne, ausgezeichneten Moderatoren, sicheren Unterständen für Läufer
und Zuseher, bis zu einer bestens abgesteckten und gesicherten Strecke, wie ausgezeichnete
Verköstigung (dabei möchte ich auch Alfred Gaar vom STLV, der sich mit einem tollen Vitaminstand
eingebracht hat, herzlich danken), war einfach alles vorhanden.
Einen großen Dank auch an Gerhard Pierer und Anton Wippel für die Vornahme der Siegehrungen
und denke ich, dass sich Stefan Illmaier, der ja zusätzlich zur Laufbeteiligung auch noch die gesamte
Cupauswertung erstellt hat, ein Sonderlob verdient.
Dass natürlich so eine Veranstaltung bei der allein nur für die Meisterschaften 196 Medaillen in 4
verschiedenen Arten zu vergeben sind, dann für die einzelnen Tageswertungen mindestens ebenso
viele Preise an die Sportler zu überreichen sind, wie auch noch die Cupsiegerehrung bei der
immerhin auch noch 72 Pokale an die Cupteilnehmer/Innen übergeben werden – von der
zusätzlichen Verlosung von schönen Warenpreisen an die Teilnehmer möchte ich gar nicht mehr
sprechen – eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, sollte wohl jedem Sportler klar sein und auf Grund
der Wertigkeit der Veranstaltung etwas mehr Zeit dafür eingeplant werden.
Dass es leider bei der Hauptsiegerehrung zu einer Verzögerung von ca. 20 Minuten gekommen ist,
lag wie so oft bei mangelhaft durchgeführten Nachnennungen und werden wir daran arbeiten, auch
solche Probleme in den Griff zu bekommen.
Es ist auch klar, dass jeder Athlet/In immer gern als Erster behandelt und geehrt werden möchte,
wenn aber trotz aller Bemühungen kleine Unklarheiten zwischendurch auftauchen und diese
möglichst ohne Unterbrechung der Siegehrung bereinigt werden sollen, dann muss halt ein Teil der
Siegerehrung, auch wenn dieser Teil erst zu späterem Zeitpunkt geplant war, vorgezogen werden.
Eine der Hauptaufgaben des Sports ist ja auch die Bildung des Charakters und erst wenn dieser auch
bei „Sportreibenden“ gut ausgebildet ist, kann man erst von einem „Sportler“ sprechen. Gerade in
solchen Situationen sieht man dann wie weit jemand auch als „Sportler“ bezeichnet werden kann.
Ich nehme gerne auch jetzt schon Anregungen für den Crosscup 2016/17 entgegen – ein kurzes Mail
genügt – DANKE!
Jetzt freuen wir uns natürlich schon auf die nächsten Bewerbe wie die ÖM Cross am Samstag, dem
12.03.2016 in Piber und auf die
STM 2 KM (U14), 3 KM(U18) und 10 KM (Allg. und Masters) auf der Bahn bei mir in Leoben am
02.04.2016.

Viele freuen sich natürlich auch schon auf die diversen Ostertrainingskurse in Caorle, Porec ua. und
haben sich allein nur für den Läufer- Trainingkurs in Porec an die 80 Teilnehmer gemeldet.
Anmeldungen werden noch immer von Toni Wippel (Porec) und beim KSV (Caorle) entgegen
genommen.
Nähere und weitere Infos wie Ergebnislisten, Fotos und Ausschreibungen siehe www.stlv.at.
Mit sportlichen Grüßen – Maximilian Erker

