
Starker Saisonstart der SLC-ler (v.l.) Claudia Wildfeuer, Carmen Hirtreiter, Sibylle 

Sporkert, Robert Wildfeuer und Christoph Paternoster.  

Niederbayerische Crosstitel 2018 für Sibylle Sporkert und 
Carmen Hirtreiter 

 

 

 

 

 

Die Crossläufer des SLC Kirchberg standen vergangenes Wochenende in den 
Startlöchern zur Laufsaison 2018. Gleich zum Auftakt konnten sie bei der 
niederbayerischen Crosslaufmeisterschaft in Arnstorf vollends überzeugen und 
brachten zwei Meistertitel nach Kirchberg. 
Bei frühlingshaftem Sonnenschein und Temperaturen knapp über null Grad waren 
die Bedingungen eigentlich ideal, hätte nicht tauender Schnee die Strecke 
zunehmend zum schlammigen Morastgelände gemacht, was den Läufern wirklich 
alles abverlangte. 
Zu meistern waren auf der Langstrecke der Männerhauptklasse 7000 Meter und bei 
den Senioren die Mittelstrecke über 4200 Meter, die in der jeweiligen Rundenzahl 
über und um eine Wiese zu absolvieren waren. Wettkämpfer ohne Spikes an den 
Laufschuhen standen hier auf verlorenem Posten. 
Christoph Paternoster legte die Langstrecke trotz der immer schlechter werdender 
Bodenverhältnisse souverän zurück und erreichte den hervorragenden 3. Platz in 
der Altersklasse M30 in der Zeit von 29:51 Minuten. Robert Wildfeuer kämpfte sich 
auf der Mittelstrecke durch und erreichte mit dem 6. Rang in 17:51 Minuten einen 
guten Platz im Mittelfeld seiner stark besetzten Altersklasse. 



Ein gelungenes Comeback feierte Sibylle Sporkert, die sich nach langer 
Verletzungspause für das harte Aufbautraining gleich mit dem Titel der 
niederbayerischen Crosslaufmeisterin belohnte. Sie legte die 4,2 Kilometer in 19:21 
Minuten zurück und sicherte sich so den 1. Platz in der AK W50. Für Carmen 
Hirtreiter begann die neue Saison, wie die vergangene endete. Nach dem Sieg bei 
den niederbayerischen Berglauf-Titelkämpfen im Spätherbst konnte sie im ersten 
Wettkampf der neuen Saison einen weiteren Bezirkstitel für sich verbuchen und 
erreichte mit großem Vorsprung in der W35 nach 19:26 Minuten den ersten Rang. 
Auch Claudia Wildfeuer schreckte die wirklich matschig-rutschige Strecke nicht ab. 
Sie hatte vor Ort das Wettkampffieber gepackt. Kurzerhand "meldet"e sie sich nach 
und konnte sich letzten Endes über einen 3. Podestplatz in der W45 freuen. 
Nach der Siegerehrung fand noch eine Sponsoren-Verlosung statt. Und als ob ihnen 
der Meistertitel allein noch nicht gereicht hätte, staubten Hirtreiter und Sporkert 
auch hier noch jeweils ein Duschpflege-Set ab, das die beiden nach diesem 
schlammigen Wettkampf auch dringend benötigten.− C.H. 
 

Sibylle Sporkert jetzt auch bayerische Vizemeisterin 

 
 
Ihre starke Jahres-Frühform bestätigte die Niederbayern-Meisterin im Crosslauf, 
Sibylle Sporkert, jetzt auch bei den Landesmeisterschaften am 25. Februar in 
Ruhstorf/Rott. Trotz der alles andere als ideal zu bezeichnenden äußeren 
Bedingungen konnte sich Sibylle im Feld der besten bayerischen Crossläuferinnen an 
der Spitze behaupten.  
Bei eisigem Wind lief sie auf dem ruppig hart gefrorenen Gelände die 6250-Meter- 
Strecke in ausgezeichneten 26:17,  Minuten und holte sich den Vizemeistertitel in 
der Altersklasse W50 
 
 


