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Podestplätze für Homburgs Speedskater
Am Wochenende war
die Kreisstadt das Mekka
für den SpeedskatingSport. Der ERC Homburg
richtete ein Kriterium
und die deutsche TeamMeisterschaft aus.
VON STEFAN HOLZHAUSER
HOMBURG Am Samstag und Sonn-
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tag war Homburg das Mekka für den
nationalen Speedskating-Sport. Der
ERC Homburg richtete auf seiner
Bahn in den Schrebergärten neben
seinem Internationalen Kriterium
auch noch die deutsche Team-Meisterschaft aus. Bereits am Samstagvormittag war die Anlage neben
dem Globus-Baumarkt gut mit
Sportlern und Zuschauern gefüllt.
Ein Läufer, der sich gerade für seinen ersten Start warmmachte, war
Diemo Gorschboth aus Nürnberg.

„Beim Speedskating
kann man ein hohes
Tempo selbst erzeugen
– das ist schon äußerst
reizvoll.“
Diemo Gorschboth
Teilnehmer aus Nürnberg
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Der Teilnehmer der Altersklasse 50
war bereits einige Male in Homburg.
„Es ist eine kleine und schnucklige
Bahn hier. Die Anfahrt war leider
nicht zu gut gewesen. Für die 400
Kilometer haben wir fast die doppelte Zeit benötigt. Es gab unterwegs
leider sehr viele Staus``, berichtete Gorschboth. Er war als Mitglied der bayerischen Auswahl vor
Ort. „Beim Speedskating kann man
ein hohes Tempo selbst erzeugen –
das ist schon äußerst reizvoll. Der

Die Homburger Lokalmatadoren wurden von den Zuschauern nach vorne gepeitscht.
Wind pfeift einem um die Nase herum. Man glaubt fast, dass man fliegt.
Das ist einfach herrlich“, meinte der
Nürnberger. Er war 2007 im französischen Dijon bereits bei den Masters Vize-Weltmeister gewesen. „Ich
habe mittlerweile bereits über 100
deutsche Meistertitel gesammelt. Es
macht immer noch Spaß“, berichtete Gorschboth.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die
Starter des ERC Homburg bereits
ihre erste Medaille eingefahren.
Teammitglied Sascha Kessler war
natürlich überglücklich über das
bronzene Edelmetall. „Wir sind eine
ziemlich schnelle Zeit gefahren und
sind natürlich sehr zufrieden mit
diesem Auftakt. Die davor platzier-

ten Teams waren nicht zu schlagen,
daher hat unsere volle Konzentration dem Kampf um Platz drei gegolten“, meinte der 18-Jährige. Es sei
schon etwas anders als sonst, hier
vor dem heimischen Publikum fahren zu dürfen.
„Auch wenn es überall klasse Veranstaltungen gibt, steht für mich
unser Heimwettkampf über allem.
Das ist eine besondere Atmosphäre
hier. Und man wird natürlich auch
von den Freunden und Verwandten richtig klasse nach vorne gepeitscht“, betonte der Homburger
Speedskater.
Auch das ERC-Trainerteam um Sabrina Schäfer und Anna Scheidhauer hatte zusammen mit den vielen

anderen Vereinshelfern zwei Tage
lang mächtig was zu tun. Immer
wieder gab es Interviewanfragen
vom Fernsehen und der schreibenden Zunft. „Wir haben insgesamt
sechs Bronzemedaillen im Rahmen
der Team-DM geholt und sind mit
dieser Ausbeute sehr zufrieden“, berichtete Schäfer nach der letzten Siegerehrung. Man habe im Vorfeld mit
maximal ein bis zwei Medaillen gerechnet. Bei den Kadetten- und Jugendläufern gab es drei Medaillen,
zwei bei den Junioren und Aktiven
und eine weitere in der Mixed-Staffel Junioren, Jugend und Aktive.
Insgesamt waren 160 Sportler in
Homburg vor Ort. „Wir haben auch
im Rahmen des Kriteriums und Fu-
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ture-Cups ganz viele Podestplätze erreicht. Da auch das Wetter an
beiden Tagen perfekt mitgespielt
hat, war es eine rundum gelungene Veranstaltung. Es gab auch keine
Verletzten“, ergänzte Schäfer. Und
Scheidhauer meinte: „Wir wurden
auch von den anderen Landesverbänden sehr für die gute Organisation gelobt. Wie Sabrina bereits gesagt hat, sind wir mit dem Ablauf
dieser Großveranstaltung mehr als
zufrieden.“
Man werde beim ERC Homburg
auch künftig auf eine intensive Jugendarbeit setzen. Dann würden
sich auch weiterhin diese schönen
Erfolge einstellen.
www.erc-homburg.de

In den Königswiesen steigt ein Kellerduell
Der Fußball-Saarlandligist SV Rohrbach erwartet am 3. Oktober den FV 09 Schwalbach zu einem wegweisenden Heimspiel.
ROHRBACH (sho) Nach einem zuvor tollen Saisonstart sind die Saarlandliga-Fußballer des SV Rohrbach mittlerweile mitten im Kampf
um den Ligaverbleib angekommen.
Und auch am vergangenen Samstag musste sich der Aufsteiger auch
beim Tabellendritten SV Auersmacher mit 0:2 geschlagen geben. Bereits nach fünf Minuten hatte Melvin
Heid auf Zuspiel von Oliver Bickelmann das 1:0 für die heimelf von

der Oberen Saar erzielt. Es dauerte
dann bis kurz vor dem Abpfiff, ehe
Bickelmann mit dem zweiten Treffer
die Entscheidung herbeiführte (90.).
Bereits an diesem Mittwoch, am
Tag der Deutschen Einheit, steht
nun für die Rohrbacher die nächste Partie auf dem Programm. Dann
gastiert um 15 Uhr beim aktuellen
Tabellen-16. auf dem Rasenplatz in
den Königswiesen der direkt dahinter platzierte FV 09 Schalbach zum

Kellerduell. Da am Sonntag im Auswärtsspiel beim Tabellenfünften TuS
Herrensohr die Trauben sehr hoch
hängen werden, wäre ein Rohrbacher Sieg gegen Schwalbach ungemein wichtig.
„Auersmacher hat verdient gewonnen. Von uns war es mit insgesamt zweieinhalb Chancen einfach zu wenig, auch wenn wir durch
Christoph Schneider durchaus in
Führung hätten gehen können“,

erklärt der Rohrbacher Spielausschuss-Vorsitzende Renzo Ortoleva. Man müsse nun die Situation annehmen, so wie sie ist. Momentan
fehle es am nötigen Selbstvertrauen. Man müsse jetzt auf ein Erfolgserlebnis hoffen. In Auersmacher sei
man mit dem 0:2 noch gut bedient
gewesen.
„Das kommende Heimspiel gegen Schwalbach ist natürlich extrem wichtig für uns. Dieses Spiel

wird für uns richtungsweisend sein –
da muss man auch keinen Hehl daraus machen. Aber egal, wie es auch
ausgeht: Wir lassen den Kopf nicht
hängen und schenken auch nichts
ab“, betont Ortoleva.
Beim SV Rohrbach seien bis auf
Marius Schwartz alle Mann an Bord.
Auch Angreifer Norman Schmitt, der
in Auersmacher aus privaten Gründen fehlte, steht wieder zur Verfügung.

Im Ziel wartete auch noch das Container-Schaumbad
Der Heggestorze/Biosphären-Crosslauf in Heckendalheim verzeichnete eine Rekordteilnahme: 365 Läufer waren am Start.
VON STEFAN HOLZHAUSER
HECKENDALHEIM Am vergangenen
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Sonntag herrschte wieder einmal
rund um Heckendalheim der absolute Ausnahmezustand. 365 Teilnehmer erreichten bei der mittlerweile achten Auflage des Heggestorze/
Biosphären-Crosslaufs die Ziellinie.
„Das ist ein absoluter Rekord``, freute sich Susanne Kölling aus dem Organisationsteam.
Auf die schlammdurstigen Crossläufer warteten erneut etliche
Matschlöcher, Rutschbahnen, zu
überquerende Heuballen und viele weitere natürliche Hindernisse.
Und wer die Strapazen unterwegs
auf dem breiten Feld gemeistert
hatte, musste kurz vor dem Zieleinlauf auch noch zum krönenden Abschluss durch ein Container-Schaumbad hindurch.
„Das war der Lauf unseres Lebens
– die Beteiligung war großartig. Die
Teilnehmer waren total begeistert
und wollen nächstes Jahr wiederkommen. Immer wieder war zu hören, es sei der schönste Crosslauf gewesen, der bisher absolviert wurde“,
freute sich Kölling.
Und natürlich wurden auch die
Sieger geehrt. Über die kürzere Strecke von 6,7 Kilometern setzte sich

Wer die Strapazen bei Heggestorzelauf in Heckendalheim unterwegs gemeistert hatte, musste im Zielbereich noch einmal ein Container-Schaumbad nehmen.
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Marcus Koch (Allez Allez) in der Zeit
von 37:38 Minuten durch. Schnellste Frau war Jana Berger (LA Pirmasens), die für die anspruchsvolle
Strecke 43:14 Minuten benötigte.

Wer noch ambitionierter war, versuchte über die 15-Kilometer-Distanz sein Glück. Dabei gab es an
Christophe Klein (AJ Fermetures
OZEO) in 1:12:50 Stunden kein Vor-

beikommen. Bei den Damen siegte Karin Badt (Gesundheits- und
Fitnesstreff Ormesheim), die nach
1:36:44 Stunden die Ziellinie erreichte.

Allerdings soll bei dieser Großveranstaltung weiterhin ganz klar
der Spaß im Vordergrund stehen.
Es geht darum, sich zusammen mit
seinen Freunden zu amüsieren. Und
wie gewohnt gab es auch wieder etliche tolle Kostüme zu sehen - lustige
Zwerge, verschiedene Actionhelden
oder auch süße Ferkelchen.
Einer der jüngsten Teilnehmer
war der erst neunjährige Yannis Hofmann. „Heute war es noch besser als
letztes Mal“, meinte der Lokalmatador aus Heckendalheim. Und Tom
Cebullah startete für die VT Zweibrücken. Der 15-Jährige sagte: „Es
hat unterwegs sehr viel Spaß gemacht. Ich bin Leichtathlet in Ludwigshafen, aber mein Vater wohnt
in Zweibrücken. Und er hat mich
gefragt, ob ich hier mitlaufen will.“
Viel Spaß hatten auch die AH-Fußballer des FC Viktoria St. Ingbert.
„Wir sind immer hier vor Ort. Es ist
ein richtig toller Naturlauf mit klasse Hindernissen. Und das Wetter ist
wie immer richtig geil“, erklärte Jörg
Leonhardt (52), einer der FCV-Akteure.
www.meisterchip.de
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