Was für ein teilweise traumhaftes Wetter am Samstag, wer hätte das tags zuvor zu hoffen
gewagt. Aber noch grandioser die tolle Teilnehmerzahl für ein „einfaches“ OL-Training in
Wiesloch. Hierzu ein paar m. E. bemerkenswerte Zahlen und Fakten:

1.

Insgesamt 62 Teilnehmer (im Alter zwischen 2 und 72 Jahren), die mindestens eine oder gar
2 Strecken gelaufen sind, so dass insgesamt 95 Karten ausgegeben bzw. deren Bahnen
gelaufen wurden.

2.

Außergewöhnlich hoch war die Meldungstreue. Lediglich 5 gemeldete Personen konnten
nicht laufen, 4 davon krankheitsbedingt (wünsche gute Besserung) und Rolf Pfiz aufgrund
seines pausenlosen Einsatzes am Rechner um den SI-Daten Herr zu werden.

3.

Schön jedenfalls, dass sich dagegen am Samstag kurzfristig noch 4 Personen neu angemeldet
haben, davon ein Vater eines Jugendlichen, der eigentlich nur Fahrer sein wollte, aber dann
vor Ort Lust bekommen hatte, zumindest den Sprint zu laufen.

4.

Neben einem (Senioren-)Weltmeister und einem (Senioren-)Deutschen Meister waren
weitere nationale Spitzenathleten anwesend, was die sage und schreibe 21 echten Neulinge
vermutlich gar nicht wahrgenommen haben!

5.

Neben 4 Teilnehmern aus Wiesloch war auch eine gewisse Internationalität mit einer
Schwedin, einer Lettin, einer Französin und einem Russen geboten, ganz zu schweigen von
den anwesenden Pfälzern, Hessen und Schwaben.

6.

Die Schatztruhe, ausnahmsweise hier mal keine Zahlen, war letztlich so gut gefüllt, dass alle
Auslagen gut gedeckt waren, dafür meinen recht herzlichen Dank an euch alle!

7.

Besten Dank auch für das bestens aufgeräumte und saubere Verlassen aller genutzter
Örtlichkeiten, wie Umkleiden, Start-/Zielareal, usw.

8.

Dank auch an Robert Mies, der einige Fotos gemacht hatte (s. Anhang) – leider war der
Kamera-Akku leer, so dass es nicht mehr wurden (hat zufälligerweise noch jemand Fotos
gemacht?).

9.

Wer möchte, kann mir im Nachgang gerne seine gelaufene, auf der Karte eingezeichnete
Route schicken – würde mich sehr freuen, zumal es für zukünftige Bahnlegungen hilfreich
sein könnte.

10. Gefragt nach dem 20. und nächsten OL-Training, so ist dies noch völlig offen. Zeitnahe
Informationen zu Terminen und generell rund um den „OL“ sind der Homepage der TSGLeichtathleten zu entnehmen => http://www.tsg-wiesloch.de/leichtathletik/index.htm (dort an
der linken Auswahlleiste „Orientierungslauf“ klicken). Selbstverständlich werde ich zu
gegebenem Anlass auch weiterhin per Email informieren.
11. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. So ist gestern m. E. alles gut gelaufen, einzig eine kleine
Unaufmerksamkeit meinerseits hatte im Wald zu insgesamt 6 Posten mit einer fehlerhaften
Codenummer geführt (ich hatte für Rolf die Reihenfolge für das Postensetzen geändert, nicht
aber die zugehörigen Postennummern) – dafür meine Entschuldigung und dem Dank an euch,
dies so gelassen aufgenommen zu haben.

12. Und zu guter Letzt einen riesen Dank an Elke Petilliot (hatte den Teetopf zur Verfügung
gestellt und noch spontan einen Kuchen vorbeigebracht) und Marion Schmücker von den
Leichtathleten der TSG, mit deren Unterstützung die guten und zentral gelegenen TSGRäumlichkeiten unkompliziert zur Verfügung gestellt wurden. Gleiches gilt unbedingt auch
für Rolf Pfiz, der für die SI-Premiere in Wiesloch sogar auf seine Trainingsläufe verzichtete,
und außerdem Posten setzen und wieder einholen ging.

Bis bald, verbunden mit weihnachtlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen guten
Start ins Neue Jahr
Marcus

