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Die Junioren-WM in Göteborg

von Tina Holthoff

Ende Juni kam eine Kleinbusladung Jugendlicher zusammen mit Tim Schröder nach Göteborg. Die beiden
Damen Esther Doetsch und Marie Winkler waren die einzigen Juniorinnen die sich fuer die Junioren-Weltmei-
sterschaft qualifizieren konnten. Allerdings hatten es vier Herren geschafft, ins WM-Team zu kommen und das
waren: Bjarne Friedrichs, Christoph Brandt, Philipp Müller und Paul Lützkendorf. Damit die Damen am
Staffelwettbewerb teilnehmen konnten, hatte man auch Marie-Christine Böhm mit nach Göteborg genom-
men, die allerdings aus Kostengründen nicht als WM-Läuferin angemeldet wurde, so dass die Damenstaffel
außer Konkurrenz laufen musste.

Das Wetter war während der WM-Woche relativ friedlich, aber da das WM-Team ja nicht zelten musste,
sondern in einer Kaserne untergebracht war, spielte das Wetter hier keine große Rolle. Viel wichtiger war für
viele WM-Teilnehmer, Freunde und Konkurrenten aus der ganzen Welt zu treffen um mit ihnen zu feiern, zu
flirten und zu fachsimpeln.

Der erste Wettkampftag war der 30. Juni. Die Athleten hatten wie an allen Wettkampftagen einen genauen
Zeitplan. Der Tag der Sprint-WM begann mit einem Frühstuck ab 6 Uhr morgens, gab vor, wann wer wo zu
sein hatte, wann es Mittagessen gab, aber nicht, wann die Athleten im Ziel zu sein hatten. Für den Sprint gab
es keine Quali, daher gingen bei den Herren ab 12:30 Uhr über 170 Läufer im Minutenabstand auf die sehr
schnelle Strecke, die durch recht urbanes Gelände führte.
Bei den Mädels starteten,
eine halbe Minute versetzt
zu den Herren, 128 Läufe-
rinnen. Und die Konkur-
renz war hart und schnell.
Zwei Minuten Rückstand
bedeuteten für Bjarne
Friedrichs als bestem
Deutschen Herrn im Sprint
schon Platz 80! Marie
Winkler konnte sich besser verkaufen
und erlief mit einer Minute Rückstand
Platz 31.

Am Abend stand dann die Eröffnungs-
zeremonie im Liseberg-Vergnügungs-
park auf dem Programm, mit freier
Fahrt fuer alle WM-Teilnehmer. Die Feier muss bis spät in den Abend gedauert haben, denn die Bilder im
Internet zeigen, dass es dunkel war und das ist es Ende Juni in Göteborg nicht sehr lange.

Am 2. Juli fand die Quali für die Mitteldistanz statt, bei der es immerhin vier Deutsche (drei Herren und eine
Dame) schafften, sich für die A-Finals zu qualifizieren. Die Finalläufe fanden dann bereits am Tag drauf in
Änggårdsbergen, im suedlichen Stadtgebiet von Göteborg statt.

Die bei den Damen „nur“ drei Kilometer lange Bahn hatte es in sich – das Gelände war nicht mehr so klar und
deutlich umzusetzen wir das Siedlungsgebiet vom Sprint. Das Gelände war geprägt von den wunderhübschen
offenen Felsplatten, die so typisch für diese Gegend, aber eben doch nicht überall in Göteborg zu finden sind.
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Die Posten kamen dicht auf dicht mit
vielen Richtungswechseln. So macht
OL Spaß – aber vielleicht nicht, wenn
man unter dem Druck einer WM
steht!? Und so ließ Esther Doetsch,
die sich bei den Damen für das A-
Finale qualifiziert hatte, gleich drei Mi-
nuten auf dem Weg zum ersten Po-
sten im Wald.

Danach lief es dann erst mal gut mit
Zwischenzeitplatzierungen um Platz
20 – was ein Traumergebnis für
Esther gewesen wäre, die bislang nur
wenig Gelegenheit gehabt hatte, im
schwedischen Gelände zu trainieren.
Tatsächlich war es dann nach einem
zweiten kleinen Patzer gegen Ende
Platz 42 mit etwa zehn Minuten
Rückstand auf die Siegerin Venla
Niemi aus Finnland, die auf den drei
Kilometern immerhin auch mit 28:30
Minuten fast einen Zehn-Minuten-
Schnitt hingelegt hatte.

Bei den Herren schlug sich Paul
Lützkendorf mit nur acht Minuten
Rückstand und Platz 40 am besten.
Bjarne Friedrichs hatte etwa zehn
Minuten Rückstand und landetet da-
mit auf Platz 47 und Christoph Brandt,
der wiederum zwei Minuten mehr
brauchte, lag zuletzt auf Platz 53.

Auf der Langstrecke am 5. Juli in
Partille hat mich Chi Pang Chan aus
Hong Kong am meisten beeindruckt, der nach 4:14:36 Stunden auf Platz 152 einlief und nicht aufgegeben
hatte. 10,2 Kilometer und 21 Posten ohne Weg und Steg in richtig fiesem schwedischen Gelände, das war für
die Läufer einiger Nationen echt hart. Auch die Japaner und Türken hatten es nicht leicht in diesem Gelände.
Anders als eine deutsche Dame, die zeigte, dass sie mit ihren langen Beinen fast so schnell wie die Einheimi-
schen durch das Blaubeerkraut kommt. Esther Doetsch belegte Platz 18, mit einem Rückstand von 9:31
Minuten, nachdem sie bereits wieder einmal Posten 1 drei Minuten länger gesucht hatte als die Konkurrenz.
Allerdings konnte Esther Streckenweise von der Zusammenarbeit mit der Schwedin Lina Strand, die aus
Göteborg stammt, profitieren. Marie Winkler wurde 61. mit zwei kleinen Fehlern und die Herren belegten die
Plätze 50, 70, 73 und 98. Bjarne Friedrichs hätte mit seinen nur zwölf Minuten Rückstand allerdings eine
richtig gute Platzierung hinlegen können, wenn er nicht bei Posten 5, 6 und 7 drei Fehler in Folge gemacht
hätte, die ihn in Summe fast zehn Minuten zur Steckenbestzeit gekostet haben. Allerdings ist in dem Rennen
keiner ohne Fehler geblieben. Selbst der neue Weltmeister Johan Runesson aus Schweden liess im Vergleich
zu den Streckenbestzeiten sechs Minuten auf der Strecke.

Die Karte und die
Bahn des

Mittelstreckenfinales.
Viel gelb und hellgrau:

offene Felsplatten
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Am letzten Wettkampftag, der Staffel, gingen ein Herrenteam und ein Damenteam an den Start, wobei die
Damen allerdings nicht in der Konkurrenz starteten, da nicht alle Läuferinnen als WM-Teilnehmerinnen ange-
meldet waren.

Bjarne Friedrichs konnte als zweiter Läufer einen Platz für die Herren gutmachen. Marie Winkler hingegen
verlor durch einen blöden Fehler noch eine Position und übergab auf Marie-Christine Böhm, die den Platz
ohne große Fehler halten konnte.

Mit einem Lauf, bei dem er nur sechs Minuten Rückstand auf die besten gelaufenen Zeiten hatte, war Paul
Lützkendorf der beste Deutsche des Tages und verbesserte als Schlussläufer die Position des Herrenteams
um vier Plätze auf Platz 12.

Es siegten bei den Herren und den Damen - wen wundert’s - die Schweden! Dieses Göteborger Gelände zu
kennen und seit Jahren durch Felsen und Blaubeerkraut gelaufen zu sein, kann bei einer WM in Skandinavien
schon von Vorteil sein!

Das Staffelrennen um die Medaillen war sehr
spannend und umso spannender, da der Renn-
verlauf nicht durch eine Sichtstrecke einsehbar
wurde, sondern da ein Live-Kommentator aus
dem Wald versuchte, die Zwischenstände durch-
zugeben. Die einigen hundert Zuschauer und Teil-
nehmer an den Zuschauerläufen warteten also
ständig gespannt darauf, dass ihr Team durchge-
sagt wurde. Leider dauerte das bei beiden deut-
schen Startläufern Christoph Brandt und Esther
Doetsch etwas zu lange. Beide hatten Pech und
Esther machte einen Fehler von gefühlten zehn
Minuten, von denen die Daten auf dem SI-Chip
fuenf bestätigten. So übergaben die Herren zu-
nächst an 17. Position auf Bjarne Friedrichs. Die
Mädels wechselten auf Platz 18.

Marie-Christine Böhm,
Schlussläuferin der Damen-

staffel. Foto: Redaktion

Die Damen-Staffelbahn


