
Irxleber Wildpark- Nachwuchs
holt den Grundschulpokal
Laufsport Erstmals ausgetragener Preis beim 31. Hopfenlauf

Schackensleben (mst) o Der Sch-
ackensleber Hopfenlauf als
einer der traditionsreichsten
Volksläufe im Lande erlebte
am vergangenen Wochenende
seine 31. Auflage. Für viele Ver-
eine sind die Sorgen um den
,,Läufer"-Nachwuchs schon zu
einem echten Problem gewor-
den. Die LG Hopfen versucht
schon seit einigen Jahren dem
demografi schen Wandel entge -
genzuwirken.

Die Einführung des Bam-
bini-Laufes über eine Stadion-

runde vor drei Jahren ist ein
Beispiel dafür, die Jüngsten für
den Sport zu begeistern. Mit der
Einführung der Pokalwertung
für Schulen sollte nun auch
noch der Ehrgeiz der kleinen
Sportler auf der l,4km-Strecke
angestachelt werden. Schon
im vergangenen Jahr war auf
dieser Strecke ein deutlicher
Zuwachs zu verzeichnen, der in
diesem Jahr noch einmal einen
neuen Höchststand erreichte.

Dem Aufruf und der Wer-
bung in den Schulen für die

Pokalwertung folgten vier der
fünf crundschulen der Hohen
Börde, teils sogar mit mehreren
Teams. Insgesamt erreichten
se Kinder und Jugendliche auf
der flachen Strecke das Ziel.
Trotz der frühen Startzeit wa-
ren die Temperaturen schon
recht hoch, so dass einige den
Lauf vorzeitig beendeten. Das
eine oder andere Schulteam
wäre dadurch sicher noch ver-
vollständigt worden.

Die Wertung erfolgte nach
Einlaufliste in derAddition der
drei Zeitschnellsten der fewei-
ligen Grundschule. Den Pokal
holte sich mit komfortablen
Vorsprung die Grundschule
,,Am Wildpark" Irxleben in
18:36,5 Minuten. Zum Sieg ha-
ben beigetragen: Maurice Hal-
le (s:sl,t min), Elias Hartung
(o:o+,t min) und Vincent Rust
(o:l+,s min). Zweite wurde das
Team 1 der Börde-Grundschule
Hermsdorf m it t9 :2s,4 Minu-
ten (Adrian Peter 6:23, Linda
Rak 6:23, Lilli saiabo 6:38) vor
der Grundschule Bebertal (Nils
Putzer 6:02, Janne Peter Trä-
ger 7:09, Mia Rocklitzer 7:50).
Nur sechs Sekunden dahinter
folgte das Team 2 der Börde-
Grundschule Hermsdorf und
mit etwas Abstand landete
die Grundschule Rottmersle-
ben auf Platz fünf. voller Stolz
konnten die Sieger und Plat-
zierten den Wanderpokal und
die gerahmten Urkunden bei
der Siegerehrung in Empfang
nehmen. Die Laufgruppe gra-
tuliert allen Teilnehmern und
freut sich schon aufdie, so hof-
fentlich etwas größere Konkur-
renz im nächsten Jahr.
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Das Siegerpodest beim ersten HopfenpokaI der Grundschu[en: Es
gewann die Auswahl aus lrxleben. Foto: Mario Stach


