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Drei Altersklassensiege für die Waldkircher Leichtathleten
Breisgauer Crosslaufserie macht zum ersten Mal Station in Frankreich
Die von den Leichtathletikkreisen Emmendingen und Freiburg in Zusammenarbeit mit der Fa.
City Sport in Freiburg ausgerichtete Crosslaufserie, die zu den größten Laufserien in
Südbaden gehört und traditionell in den Monaten Oktober bis Dezember ausgetragen wird,
wartete dieses Jahr mit einigen Neuerungen auf.
Zum ersten Mal fand einer der insgesamt vier Läufe in Neuf-Brisach in Frankreich statt. Und
diese Premiere führte auch dazu, dass in diesem Jahr bereits die Altersklassen des Jahres
2019 für die Wertungen zugrunde gelegt wurden, da Frankreich bereits zum 01.11. die
Altersklassen auf die neue Saison umstellt. Neben Neuf-Brisach fanden noch Läufe in
Endingen, in Denzlingen und, auch das war eine Premiere, am Opfinger See in Freiburg statt.
Die Gesamtwertung erfolgte wie in den vergangenen Jahren nach einem PlatzierungsPunktesystem, wobei von den vier angebotenen Startmöglichkeiten mindestens dreimal
gelaufen werden musste, um in die Gesamtwertung zu kommen.
In diesem Jahr schafften sieben Waldkircher Athleten den Sprung in die Serienwertung,
wobei es allen in der Gesamtwertung platzierten Waldkircher Läufern gelang Podestplätze
zu erreichen.
Überragend war in den Schülerklassen die Leistung von Lino Paradelo-Heinecke in der Klasse
M13. Der Waldkircher Nachwuchsläufer trat zu allen vier Läufen an und gewann diese sowie
auch die Gesamtwertung souverän und ungefährdet.
Sehr spannend war es in der Altersklasse W11, in der Lisa Koch ebenso zwei Einzelsiege
gelangen wie ihrer Konkurrentin aus Neustadt, so dass beide in der Endabrechnung
punktgleich an der Spitze lagen.
Der dritte Gesamtsieg gelang Daniel Thoma in der Altersklasse M 30. Auch er trat zu allen
vier Läufen an und belegte nach seinem Sieg beim ersten Lauf in Endingen bei den anderen
Läufen immer die Plätz zwei oder drei und gewann daher seine Altersklasse ungefährdet.
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Zweite Plätze in der Gesamtwertung gab es in der Altersklasse M 8 für Luis ParadeloHeinecke sowie für Fedor Bammert in der Altersklasse M13.
Elias Paradelo-Heinecke (M11) und Hanno Bammert (M15) belegten in der Gesamtwertung
in ihren Altersklassen jeweils den dritten Platz

.
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Das Bild zeigt die Waldkircher Altersklassengewinner der Laufserie: Daniel Thoma,
Lino Paradelo-Heinecke und Lisa Koch (von links)

