
Alle Jahre wieder
Regionale Wintersportler des Skiclubs Frohburg stehen in den Startlöchern, schweifen wenn möglich
zu nahen und fernen Events – haben aber wie alle mit den Corona-bedingten Hindernissen zu kämpfen

rand, so fahren schon viele Jahre
Sportler in die Tschechische Repub-
lik zum Jizerska 50 (Isergebirgslauf)
und nach Polen zum Bieg Piastow
(Piastenlauf).

Jedes Jahr am zweiten März-
sonntag findet im Land der Eidge-
nossen im Kanton Graubünden –
einer traumhaften Kulisse, der En-
gadin Skimarathon statt. Der größte
Skilanglauf in der Schweiz, eben-
falls ein Worldloppet, jedoch in der
freienTechnik–Spuren fürdieKlas-
siker sind vorhanden. Geschäfts-
führer Menduri Kasper: „Momen-
tan ist geplant, alle Rennen im Rah-
mendesEngadinSkimarathon2022
durchzuführen. Ein Schutzkonzept
wird erarbeitet und dann an die ak-
tuelle vorliegende Situation ange-
passt und umgesetzt.“

Wie es bei den traditionellen
sächsischen Skilangläufen – dem
Kammlauf in Klingenthal-Mühlleithen
oder dem Erzgebirgs-Skimarathon in
Oberwiesenthal aussieht –mussman
abwarten. Eines steht jedoch fest:
weder Helfer noch Sportler dürfen
gefährdet werden, es wäre unver-
zeihlich – deshalb sollte jeder Sport-
ler bei Absage einer Veranstaltung
auch Verständnis aufbringen.
Lieber gleichmäßig weiter trainie-
ren und sich nicht hängen lassen.

Was man auch nicht vernachläs-
sigen sollte: dieSki zukontrollieren.
Eventuell neu mit Paraffin einbü-
geln,dieLaufsohlemuss fettig sein–
weißesSchimmern zeugt voneinem
trockenem Ski. Man benötigt nicht
unbedingt ein teures analoges oder
digitales Wachsbügeleisen, Omas
alte Plätte macht es auch.

Jörg Köhler aus Frohburg würde
diese Saison natürlich gern auch
gern die Langlaufski anschnallen
und in die Loipe steigen, Kilometer
in der Schneespur zurücklegen.
Was dabei bisher ganz außer Acht
gelassenwurde, FrauHolle braucht
wie jedesJahreinefleißigeGoldma-
rie, damit es auf der Erde schneit.

Für all jene, die selbst nicht so fit
sind: einen Hauch von Wintersport
kann man auch am Eiskanal Alten-
berg schnuppern. Eine reichliche
Stunde bis Altenberg oder 45Minu-
ten bis nach Dresden und man ist
hautnah bei hochkarätigen Wett-
kämpfen dabei, kann erleben wie
die bestenBob-Piloten derWelt sich
ihren letztenSchliff vorOlympiaho-
len. Wer einmal Francesco Fried-
rich,denzweifachenOlympiasieger
und 13-fachen Weltmeister erlebt
hat, der wird immer wieder an die
Eisrinne im Osterzgebirge kom-
men. Noch ein Tipp: beim Trip mit
Kindern nach Altenberg den Schlit-
ten nicht vergessen – der Hang lädt
zumRodelnein.Daswäredochwas,
so ein bisschen Wintersport vor der
eigenenHaustür.

D
erWinter nahtmit gro-
ßen Schritten – man
möchte meinen, er ist
schon da. Die meisten
Wintersportler haben
emsig trainiert, lauern

auf den ersten Schnee und wollen
an Wettkämpfen teilnehmen. Aber
angesichts der aktuellen Situation
wird das alles nicht so einfach –
jedenfalls mit Wettbewerben.

Bereits in der vorletzten und letz-
ten Saisonwar das imAmateursport
durch die Ausbreitung des Corona-
virus so gut wie unmöglich. Gesetz-
liche Festlegungen zur Eindäm-
mung der Pandemie bestimmten
und bestimmen die Abläufe, kön-
nen kurzfristig die beste Planung
über denHaufen werfen.

Vereinzelt haben sich Individua-
listen, die schon jahrelang Skilang-
lauf trainieren und selbstständig an
Euro- und Worldloppet-Wettkämp-
fen teilnehmen, in die Spur bege-
ben. Aber eine Vielzahl von Ski-
langläufen musste ausfallen. Scha-
de,war dochgerade im letztenWin-
ter die Schneelage in Sachsen und
dem Erzgebirge, direkt vor der Tür,
traumhaft.

Den regionalen Nachwuchs hat
es hart getroffen, nichts mit organi-
siertemTrainingoderdieTeilnahme
an Wettkämpfen – da wird es
schwer, die Loipenfüchse von mor-
gen noch zu motivieren. Von einst
sieben Wintersportvereinen im
Landkreis Leipzig gibt es nur noch
fünf. Jörg Köhler vom Skiclub Froh-
burg legt die Karten auf den Tisch:
der Verein ist in Auflösung. Die An-
zahl der vereinsgebundenen Win-
tersportler ist geschmolzen, 13 bis
14 Sportler, davon drei Kinder, sind
in der letzten Zeit noch dem Hobby
noch nachgegangen. Seit zwei Jah-
ren wurde Inliner-Training angebo-
ten, auchBiathlonmit demLaserge-
wehr.

Während im Landkreis noch auf
Schnee gewartet wird, sieht das
weiter südlich mitunter schon an-
ders aus. Der La Sgambeda im italie-
nischenLivignokönnte indiesenTa-
gen den Wettkampfauftakt bilden.
Dort liegt schon ausreichend
Schnee, um richtig Kilometer zu
fressen. Oder beim Lauf im Tann-
heimer Tal in Österreich, der jährlich
viele Skilanglauf-Begeisterte auf
die Loipen zieht. Köhler vom Ski-
club Frohburg schwärmt von Wett-
kämpfender letzten Jahre, zieht be-
stimmt einige mit. Der Bursche hat
selbst zweimal den Vasaloppet in
Schweden über 90 Kilometer in der
klassischen Technik absolviert und
ineinemFeldvonknapp16.000Ski-
langläufern eine beachtliche Leis-
tung abgeliefert.

Von Frank Thomas

soll am 12. und 13. Februar 2022 in
der SkiarenaOberhof gestartet wer-
den. DieAbstandsregel von 1,5Me-
ternkannhier problemlos eingehal-
ten werden, bei Wellenstart wird
das Feld entzerrt. Wie der stellver-
tretende Vereinschef Andreas Eff
vom Organisationsteam „Schnee-
stern“ aus Floh-Seligenthal aus-
führt, funktioniert das aber nur,
wennsichgenügendLangläuferan-
melden, alle anfallenden Kosten
reinkommen – 100 Starter sind zu
wenig. Genau das ist jedoch das
Problem, was seit einigen Monaten

vielen Wettkampforganisatoren re-
gelrechtdasGenickbricht.DieStar-
terzahlen bleiben aus, Kosten für
Genehmigungen, Medaillen und
Druck-Erzeugnisse wurden bereits
vorgeschossen – schnell befindet
man sich auf der anderen Seite vom
Zahlenstrahl.

Viele Sportler sind sehr vorsich-
tig geworden, wollen ihr Startgeld
nicht einbüßen, sind sehr ängstlich
aus derQuartierbuchungherauszu-
kommen – teilweise verständlich,
doch bei klaren Absprachen prob-
lemlos. Schautmanüber denTeller-

Der Zweierbob mit Francesco Friedrich ist ein Medaillengarant – bewundern
lässt er sich unter anderem im sächsischen Altenberg.

Das erste Februarwochenende
ist nicht nur für die einheimischen
Skilangläufer eine festeGröße,Ath-
leten aus der ganzen Welt kommen
voraussichtlich zum König-Ludwig-
Lauf nach Oberammergau, einem
Worldloppetüber50und21Kilome-
ter auf den Spuren des bayerischen
Märchenkönigs – es handelt sich
um den größten Skilanglauf
Deutschlands.

Marc Schauberger als 1. Vorsit-
zender des bayerischen Vereins
führt aus: „Der Lauf wird durchge-
führt, es gibt keine Starterbegren-

zung. Sollte jemand wegen Corona
oder Quarantäne nicht kommen
können, wird das Startgeld zu 100
Prozent zurückgezahlt, ein Attest
vomArzt ist aber dazu notwendig.“

Es müssen die Vorgaben des Ge-
setzgebers umgesetzt werden, das
Wohl der Teilnehmenden steht im
Vordergrund. Bei einer Absage will
man die Sportler nicht abkassieren,
die Startmeldung wird auf kom-
mendes Jahr umgeschrieben – es
geht um den Sport, alle sollen ihren
Spaß haben.

Der Thüringer Rennsteig-Skilauf

Zielsprint nach 50 Loipen-Kilometern: Beim Skilanglauf geht es mitunter ganz
knapp zu.

Letzten Winter herrschten ausgezeichnete äußere Bedingungen für die Wintersportler. FOTOS (3): FRANK THOMAS
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Wintec Autoglas Fuchs
Inh. Sven Walther
Am Wilhelmschacht 19
04552 Borna
Telefon 0 34 33-74 66 13
Mobil 0151-22 81 68 12

Steinschlagreparatur
und Neuverglasung
Kalibrierung von
Fahrerassistenzsystemen PKW/LKW
Kostenloser Werkstattersatzwagen
Hol- und Bringdienst

Aktion
Frontscheibenversiegelung

2,99 € *
* bei intakter Frontscheibe

www.wintec-borna.de

WELLNESS SAUNA BADESPASS & ENTSPANNUNG SCHENKEN

Weihnachtsgeschenk-
Tipp:

Riff- Wertgutscheine

KUR- UND FREIZEITBAD RIFF
Am Riff 3 04651 Bad Lausick

BBK GmbH www.freizeitbad-riff.de

SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr 10 -22 Uhr, Sa, So 9 - 22 Uhr, Ferien & Feiertage in Sachsen: 9 - 22 Uhr,

24.12.2021 Bad, Sauna & Restaurant geschlossen,
24.12.2021 von 9-12 Uhr Last Minute- Gutscheinverkauf an der Kasse

034345- 7150

BESTELLUNG:
shop.freizeitbad-riff.de

Ab 3.12.2021 täglich
wochentags 10.00–16.00 Uhr,
Wochenende 9.00–16.00 Uhr

Weihnachtsbaumverkauf
auf der Plantage in Frohburg

Richtung Nenkersdorf (Bad Lausick)

zum Selberschlagen
und in Greifenhain

auf dem Pferdehof Fischer
Unser Sortiment

Nordmanntanne, Blaufichte,
Coloradotanne

Angebotsbaum: (auf Anfrage)
Nordmanntanne 19,99 €

Nordmanntanne ab 4 m 27,- €

IHR 3,– € GUTSCHEIN!
(außer Angebotsbaum)

Anzeige ausschneiden & mitbringen✃

✃

✃✃

Sie möchten sich beruflich verändern und suchen neue Herausforderungen?
Wir suchen zur kurzfristigen Einstellung

Metallbauer / Konstrukteure m/w/d
(Schweißerfahrung in Al, Stahl evtl. Edelstahl erforderlich)

Tischler m/w/d
die mit ihren handwerklichen Fähigkeiten unser Team unterstützen.
5 Tage Arbeitswoche, keine Montage.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

maren.oswald@fahrzeugbau-pfaff.de

Amtsgericht Borna Borna, 30.11.2021
– Familienabteilung –
Aktenzeichen: 8 F 629/21

Benachrichtigung
ln Sachen Freistaat Sachsen, vertreten durch
das Landratsamt Landkreis Leipzig, Jugend-
amt ./. Funke, Carsten wg. Unterhalt Kind
wird/werden an Carsten Funke, Pegauer Stra-
ße 82, 04442 Zwenkau hiermit des Versäum-
nisbeschlusses vom 26.11.2021 nach §§ 185,
186 ZPO öffentlich zugestellt. D. genannten
Schriftstücke kann/können in der Geschäfts-
stelle d. Amtsgerichts Borna im Zimmer 217
(AZ 8 F 629/21) eingesehen werden. Mit
diesem Aushang werden die Schriftstücke
öffentlich zugestellt. Es können damit Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Faxen Sie uns
fix ein Fax!
Fax 03433/2707-14

Das ist doch mal ´ne
clevere Idee!

Geben Sie Ihre Anzeigen auf unter www.lvz.de

ticketgalerie.de

Mit unserem Newsletter verpassen Sie
nie wieder einen Vorverkaufsstart und
profitieren von den Empfehlungen der
Ticket-Experten!

Werden sie mit uns
zum Experten.

Jetzt
anmelden!

Alle Stars. Alle Tickets.
Ein Newsletter.

ticketgalerie.de
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