
Duell der Gazellen

Der Mannschaftscross im Prießnitzgrund war auch in diesem Jahr wieder ein fester
Termin im Kalender vieler Dresdner Sportlerinnen und Sportler. Im fairen Wettstreit
duellieren sich hier die Mitglieder der verschiedenen Vereine. Insgesamt 180 3er-
Teams gingen am 5. April 2018 an den Start. Unter ihnen wir, die „TSV-Gazellen“
Kerstin Hering, Simone Putzger und Nadja Hennig, herausgefordert von den
„Gazellen“ des VfL Bühlau, Christine Boden, Regina Haselbauer und Kerstin Löffler.
Für die Bühlauerinnen der AK weiblich 50-64 galt es, den Rückstand von 1 Sekunde
auf uns vom Vorjahr und somit den Verweis auf den undankbaren 4. Platz wett zu
machen.
Der Startschuss fiel für unsere beiden Teams zur gleichen Zeit und somit hatten wir
natürlich sofort den unmittelbaren Vergleich. Schnell zogen Christine, Regina und
Kerstin an uns vorbei und es war klar, die schaffen wir diesmal nicht. Also haben wir
uns auf uns konzentriert und sind ein moderates Tempo gelaufen. Das war gut so,
war doch der Prießnitzgrund durch einen kurz vor dem Start herabprasselnden
Platzregen ziemlich aufgeweicht und außerdem weiß ich, der nach 3,5 km
anstehende Berg fordert mir einiges ab. Aber nicht nur wir TSV-Gazellen haben hier
„Federn gelassen“, nein auch die Bühlauer Mädels hatten echt zu kämpfen. Glück für
uns, denn der Abstand zwischen unseren beiden Teams wurde somit mit jedem
Meter, den wir zurücklegten kleiner. Beim Einlaufen ins Stadion war dann in uns der
Ehrgeiz geweckt; wir haben alle verfügbaren Reserven mobilisiert und im Endspurt
die VfL-Gazellen überholt und sind mit 8 Sekunden Vorsprung ins Ziel gerast.
Belohnt wurden wir, das Team 15 dafür mit dem 2. Platz in der AK weiblich 50-64
und insgesamt bei den Frauen mit dem 15. Platz. Wenn auch von uns geschlagen,
so haben die Bühlauer Gazellen doch einen kleinen Erfolg erzielt, denn sie haben
sich vom undankbaren 4. auf den 3. Platz verbessert und sind in der weiblichen
Gesamtwertung als Team 16 auf Platz 16 gelandet. Platz 1 in der AK weiblich 50-64
und bei der Gesamtwertung Platz 2 haben, wie auch im vorigen Jahr die „Flotten
Bühlauerinnen“ Heike Hensel, Beate Bonnair und Ute Baldauf gepachtet.
Insgesamt war es für uns TSV-Mädels ein erfolgreicher Lauf und gelungener Abend,
Alle zusammen genießen wir den warmen Tee und die leckere Bratwurst, die uns von
den Jungs der Kaserne liebevoll und mit viel Engagement gereicht werden. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren, die so eine
Sportveranstaltung überhaupt erst möglich machen.
…, seid euch gewiss, wir kommen auch im nächsten Jahr wieder!
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