
SLC-ler trotzen dem Wetter und stürmen den Geißkopf 
Kirchberger Läufer erfolgreich beim Geißkopf-Run 

 
Etwas nervös und angespannt waren die fünf 
„winteraktiven“ Läufer des SLC Kirchberg schon, 
als sie sich am Freitag in den frühen 
Abendstunden  bei starkem Regen und Wind auf 
den Weg zum Geißkopf-Run machten.  
Bereits zum 6.Mal hatte Sepp Schneider zu 
diesem außergewöhnlichen und der etwas 
anderen Herausforderung den Berg hinauf 
eingeladen.  

Bereits vor dem Start waren die Teilnehmer durchnässt und warteten 
schon ungeduldig darauf endlich den Gipfel zu stürmen. 
Die Strecke, beginnend mit dem Start an der Skischule, über den steilen 
Einödriegel bis zum Gipfel hinauf ist so schon schwer genug. Doch der 
stark anhaltende Regen und der böige Wind machten die 
schneebedeckte Strecke trotz der 
erlaubten Hilfsmittel wie Stöcke und 
Spikes glatt und matschig und zu 
einer extrem kräfteraubenden 
Rutschpartie. 
Christoph Paternoster meisterte am 
besten die Strecke und erreichte den 
sehr guten 14. Rang im 
Gesamtklassement der 76 Männer 
und konnte sich mit der Zeit von 22:23 Minuten gegenüber dem Vorjahr 
sogar noch um zwei Minuten verbessern. Auch Robert Wildfeuer zeigte 
sich in Kampflaune und erreichte nach 24:48 Minuten das Ziel und 
sicherte sich so einen Platz im vorderen Drittel. 
Bei den Damen trat erstmals Carmen Hirtreiter an den Start und konnte 
sich gleich mit einem 4. Platz und der Zeit von 26:19 in der allgemeinen 
Frauenklasse behaupten. Nur gut eine Minute später schaffte es Diana 
Lang ins Ziel und platzierte sich somit im guten Mittelfeld der Damen. 
Auch Claudia Wildfeuer konnte ihre Zeit vom Vorjahr deutlich 
verbessern und erreichte den Gipfel nach 34:48 Minuten. 
Alle der insgesamt 92 Teilnehmer, die es erschöpft, doch auch 
unverletzt, ins Ziel schafften, erhielten eine Medaille und dürfen sich zu 
Recht Geißkopf-Champ nennen. Denn dieser etwas andere Wettkampf 
lässt alle an die eigenen Grenzen gehen und über sich hinauswachsen.                                                                     
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