
Läufer des SLC Kirchberg weiter auf Erfolgskurs  
 
Viele Podestplätze und Streckenbestzeit beim 2.Kronberglauf  -  Sporkert 
erfolgreich beim Gäuboden-Volksfest-Lauf 
 
Wettkampftechnisch war nicht viel geboten im heißen Sommermonat August. 
So konnten wohl die meisten Läufer des SLC ihre geplagten Füße in den weichen 
Sand(strand) stecken und Kräfte tanken für die anstehenden 
Herausforderungen, die die Herbstsaison bieten wird.  
Einzig Sibylle Sporkert scheute den heissen Asphalt nicht und trat Mitte August 
zum 36.Gäuboden-Volksfest-Lauf in Straubing an, wo sie wieder einmal vollends 
überzeugen konnte. In der hervorragenden Zeit von 44:11.02 Minuten 
bewältigte sie als Schnellste ihrer Klasse die 10-Kilometer-Strecke und sicherte 
sich zugleich den sensationellen 4.Gesamtrang bei den Damen. 
 
Etwas kühler und schon herbstlich zeigte sich da der 2.September. 
Bereits zum zweiten Mal lud der WSV Viechtach zum Berglauf auf fünf 
Kilometer mit knapp über 400 Höhenmeter sowie zum Kidstrail-Lauf auf den 
Kronberggipfel ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Zuerst auf etwas flacher und dann immer steiler werdenden Passagen, teils 
über Stock und Stein, mussten sich die Erwachsenen den Berg hinauf kämpfen. 



Christoph Paternoster schaffte seine Zeit vom Vorjahr nicht ganz, dennoch 
erreichte er den hervorragenden 2.Rang in der Alterklasse M30 in der Zeit von 
28:44,14 Minuten. Nur eineinhalb Minuten später kam Robert Wildfeuer ins 
Ziel und belohnte sich mit dem 3.Podestplatz der M50. Überrascht hat auch 
Ferdinand Schuster, der fleißig trainiert hatte, und mit der respektablen Zeit 
von 32:45,38 auf den 3.Podestplatz in der Ak M55 landete. 
Bei den Damen führte Carmen Hirtreiter ganz klar das Läuferfeld an. Sie  
verbesserte ihre Zeit vom Vorjahr um über eine ganze Minute auf 30:58,26 und 
errang mit neuer Streckenbestzeit neben dem Klassensieg auch den 
Gesamtsieg der Damen.  
Auch Diana Lang überzeugte bei ihrem Debüt beim Kronberglauf und erreichte 
den 2.Platz AK W45 in der Zeit von 35:13,41 Minuten. In der selben 
Wertungsklasse verpasste Claudia Wildfeuer knapp das Podest, konnte mit 
ihrer Leistung dennoch zufrieden sein.  
Auf der Strecke um den Kronberggipfel galt es für die Kinder und Jugendlichen 
ihr läuferisches Talent zu beweisen. Auf den 600 m konnte Ben Hanus sich 
gleich auf einen gelungenen 2.Platz der Kinder U8 freuen. 
Bei den Schülern U10 dominierten klar Greta Geier (3:19,63) und Leon 
Hirtreiter (3:22,78), die sich beide als Sieger ganz oben auf das Podest stellen 
durften. 
1600 Meter galt es für die Schüler U14 zu bewältigen. Souverän legte 
Magdalena Wildfeuer die Strecke um den Kronberg in der Zeit von 7:15,70 
zurück und landete auf dem 2.Rang. Nur sechs Sekunden schneller war Timo 
Hirtreiter und konnte mit dem 3.Platz zufrieden sein.  
Nach der Siegerehrung fand noch die Auslosung der Gewinner des Arberland-
Cups statt. Alle Läuferinnen und Läufer die am Bauers Sportlauf, dem Kirwalauf 
und besagten Kronberglauf teilgenommen hatten, bekamen die Chance auf 
einen der sechs gesponserten Preise.  
Und auch hier war Fortuna dem SLC zugetan. Diana Lang konnte sich über einen 
Gutschein freuen. Familie Wildfeuer räumte gleich doppelt ab, sowohl Robert 
als auch Claudia konnten sich über einen Gewinn freuen. 
 
            C.H. 
 
 
 
 


