Auf die Plätze, fertig , … KLATSCH
- Vom Kräftemessen in Euba 2003 -

Am Samstag dem 27. September war es
so weit … Wir machten uns auf den Weg
nach Euba. Die vielen Wochen mit hartem
Training, welches wir unserem
Jugendwart zu verdanken hatten (!) und
voller Begeisterung über uns ergehen
ließen, waren überstanden. In Euba fand
wie bereits in den Vorjahren ein
Kräftemessen zwischen verschiedenen
Jugendfeuerwehren unserer Region statt.

Vor Ort angekommen, blies uns zunächst mal eine kräftige Prise der Orkanstärke 12, bei
gefühlten Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, entgegen. – Na gut, … ganz so
extrem war es dann doch nicht! Immerhin blieben wir im Gegensatz zu vergangenen
Jahren von den unwetterartigen Regenfällen verschont.
Wenig später ging es dann „hoch
motiviert und voller Elan“ in Richtung
Start, wo die letzten Vorbereitungen
getroffen wurden. Zunächst hieß es
für unsere Mannschaft in der
Kategorie bis 15 Jahre: „Auf die
Plätze, fertig, ... KLATSCH“ …
Schläuche flogen durch die Luft,
Knoten wurden gebunden, Büchsen
am anderen Ende der Strecke
umgeschossen und dann der Sprint
ins Ziel. Letzteres war nicht gerade
einfach, da die
Oberflächenbeschaffenheit des „Rasens“ vielmehr an einen frisch umgebuddelten Acker
erinnerte. Das Ergebnis war eine Zeit von 2:09,7 Minuten.

Kurz danach gab´s die gleiche Prozedur für unsere etwas „ältere“ Mannschaft in der
Kategorie bis 18 Jahre. Der Wettlauf gegen die Zeit hatte begonnen und wurde mit einer
Zeit von 1:59,2 abgeschlossen. Aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Lauf
konnten wir uns noch auf 1:53,5 verbessern, was im Gesamtergebnis Platz 4 bedeutete.
Unsere „Kleineren“ konnten sich sogar um 16,3 Sekunden und damit auf Platz 2
verbessern.

Das Fazit dieses Tages fiel dementsprechend auch noch
einigermaßen positiv aus - aber ohne die zahlreichen
kleineren Problemchen wäre mehr drin gewesen.
Den Sieg sicherten sich übrigens die Mannschaften der
Jugendfeuerwehren Siegmar und Reichenbach …

Also dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt

„Auf die Plätze, fertig , …. KLATSCH“
Juliane Müller

