4 Podestplätze für den TSV Leuna bei der Deutschen Meisterschaft im Rollski
in Radeburg
5 Skisportler des TSV Leuna machten sich am Sonntag auf den Weg nach Radeburg bei Dresden zu
den Deutschen Meisterschaften im Rollski. Die Bretter die die Welt bedeuten, haben Rollen. Rollski
ist die sommertaugliche Variante des wintersportlichen Originals. Die deutsche Meisterschaft wurde
von der SG Klotzsche im Heidebogen von Dresden ausgerichtet und bei den Massen- und
Jagdstarts, Vor- und Hauptläufen vom Schüler bis zu den Senioren, waren neben mehr als 300
Startern unter anderem auch Europameister dabei.
Gelaufen werden musste mit den schnellen Rollern auf einer 1,5 km Runde mit vielen scharfen
Kurven, schnellen Abfahrten und langen Anstiegen.
Unser Jüngster Starter der 8 jährige Laurence Sikorski musste diese Runde zweimal durchlaufen
und wurde nach 3 km in 10:54 min. mit einer Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften
belohnt. Bei den Mädchen dieser Klasse erkämpfte sich Cora Löschke in 9:37 min.
den deutschen Meistertitel und lief auch noch Streckenbestzeit über die 3 km. Sehr schwer hatte
es der 10 jährige Cedric Sikorski. Er musste gegen die 11 jährigen Jungen antreten und die 1,5 km
Runde 4 mal durch laufen. Nach 6 km in einer super Laufzeit von 18:48 min. sprang dabei der
11. Platz heraus.
Um den Titel Deutscher Schülermeister zu tragen gingen 30 Mädchen zwischen 12 und 15
Jahren an den Start über die 9 km. Mit dabei die 13 jährige Jessica Löschke vom TSV Leuna. Es
mussten also 6 Runden im Massenstart gelaufen werden. Jessica, noch etwas gezeichnet von den
Strapazen der letzten 2 Tage ging das Rennen sehr kontrolliert an und versuchte so viel wie
möglich Kräfte zu schonen, doch denn passierte in der vierten Runde genau am Anstieg ein
Stockbruch. Sie bekam zwar so schnell wie möglich einen Ersatzstock, doch der war etwas länger
als der alte und der Schwung am Anstieg war auch erst mal dahin, so das die Spitzengruppe etwas
enteilt war. Nun ging es die letzten 2 Runden ans „Eingemachte“. Jessica lief so schnell wie
möglich wieder an die Spitzengruppe heran und erkämpfte sich wieder eine gute Ausgangsposition
so das sie mit Beginn der letzten Runde eine Angriff gegen die 14/15 jährigen Mädchen startete,
schnell einen Vorsprung heraus lief und nach 22:15 min. als Deutsche Schülermeisterin
überglücklich über die Ziellinie fuhr.
Unser Senior Hans Söllner startete bei den Herren 61. Nach dem Prolog über 6 km lag er mit 10
Sekunden Rückstand noch auf Rang 4, kämpfte sich aber im anschließendem Verfolgungsrennen
über 15 km noch auf den Bronzerang vor. Anschließend mussten die erfolgreichen Wintersportler
etwas länger als sonst auf ihre Ehrung warten, aber der Veranstalter hatte für diese Zeit ein tolles
Showprogramm organisiert. Laurence, Cora und Hans Söllner freuten sich bei der anschließenden
Siegerehrung riesig über ihre erstmals bei Deutschen Meisterschaften gewonnenen Titel. Aber auch
Jessica war sehr stolz, die älteren Mädels geschlagen zu haben.

Noch an den beiden Tagen zuvor gewann Jessica Löschke bei den Deutsche Meisterschaften im
Inline Speedskating in Homburg 4 Goldmedaillen und 1 Silberne und lief über 200m neuen
deutschen Rekord.

