Zum 19. Mal fand am 28.12.2019 unser traditioneller Sylvesterlauf statt, Gelegenheit sich zum Jahresausklang
noch einmal sportlich zu messen, oder sich nach den Weihnachtstagen mit ihren gehaltvollen Menüs einfach
einmal etwas ausgiebiger zu bewegen. Das Wetter war mit einer Temperatur von knapp über dem Gefrierpunkt
zwar recht kühl, jedoch trocken und fast windstill, wir hatten also „Läuferwetter“! Gemeldet hatten 65 Sportler
im Alter von 8 bis 83 Jahren, von denen 61 Sportler finishten. Wie letztes Jahr waren die Sportfreunde der
Laufgruppe Laage zahlreich angereist. Nach einer kurzen Einweisung durch unseren sportlichen Leiter Robert
gab der Bürgermeister der Gemeinde Witzin, Hans Hüller, den Start zum Absolvieren der Strecken über 3 km,
5,7 km sowie 10,3 km frei. Unterwegs „entzerrte“ sich das Feld und als Erster kam Erik Ostertag vom LC Laage
(AK 8!) ins Ziel, der die 3 km in 14:52 min bewältigte.
Über die 5,7 km erreichte, wie im Vorjahr, Torsten Lenz aus Brüel in einer Zeit von 25:21 min als Erster den
Zielstrich. Er siegte wie im Vorjahr unter erschwerten Bedingungen, da er die Strecke mit einem „gefüllten“
Babyjogger absolvierte! Den zweiten und dritten Platz belegten die Sternberger Lucas Nöring und Hans-Heiko
Fels mit 49 sek. bzw. 1 min. + 32 sek. Rückstand. Bei den Frauen siegte über 5,7 km Maria Drägert (AK 12!) in
32:09 min vor Julia Dräger, beide SC Laage, die nur 1 sek länger benötigte. Als Dritte kam in 34:34 min Rita
Mettler aus Lenzen ins Ziel.
Der Schnellste über 10,3 km warmit einer Zielzeit von 42:18 min. Chris Martin aus Parchim, der für die
Radgiganten des SV Groß Laasch startete. Den zweiten Platz belegte Jens Quandt aus Sternberg in 42:58 min
gefolgt vom Ex-Witziner Andreas Lucius in 43:50 min. Als beste Frau erreichte Sophia Heuck, vom SC Laage,
in 55:59 min den Zielstrich. Zweite wurde Annett Schröder aus Güstrow in 58:25 min. In 58:57 min belegte
Birgit Dahlke aus Lübstorf den dritten Platz. Die Ehrung der Sieger und Platzierten wurde von unserem Senior
und Vereinsgründer Baldur Beyer vorgenommen.
Der InlineSkating Verein e.V. Witzin möchte sich ganz herzlich bei allen hier Genannte und Nichtgenannten, die
den Weg nach Witzin „gewagt“ haben, bedanken, ist reichlicher Zuspruch für uns doch der größte Ansporn, die
organisatorischen Mühen der Veranstaltungen auch 2020 mit Freuden auf uns zu nehmen.
Die weiteren Platzierungen bitten wir der beigefügten Ergebnisliste zu entnehmen.
Unsere für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen haben wir weiter oben auf unserer Website bereits
eingestellt, zu denen wir euch schon jetzt gerne einladen möchten. Die Termine können gerne weitergegeben
werden. Dabei möchten wir in eigener Sache noch einen Ausblick geben: Zur Zeit wird unsere Skaterhalle, wie
unschwer zu erkennen war, um- und ausgebaut. Wir können euch somit ab dem Herbst 2020 eine beheizte Halle
zum Umkleiden und Warten auf die Siegerehrung anbieten.
Wir als Verein hoffen nun, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid, wünschen euch ein erfolgreiches
Wintertraining und freuen uns auf ein Wiedersehen 2020, am besten schon beim 20. Witziner Frühlingslauf am
20.03.2020!

