3. Rang des LC Basel an der Sola-Stafette in Basel
Erstmals fand die SOLA-Stafette am 2. Juni 2018 in Basel statt. Nachdem der LC
Basel die letzten Jahre jeweils erfolgreich an der SOLA-Stafette in Zürich
teilgenommen hatte, war dies Anlass genug nun statt in Zürich in Basel zu laufen.
Sozusagen ein Heimrennen.
Doch in den letzten Tagen vor dem Event mussten gleich drei AthletInnen die
Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Dramatisch wurde es am Freitag, wo nur
Dank totalem Einsatz unseres Teamcaptains Tommy eine weitere Absage mit einer
Ersatzläuferin wettgemacht werden konnte.
Nichts desto trotz standen die 10 LCBler voller Zuversicht am Start. Neben dem LCB
waren 123 weiter Teams gemeldet. Los ging es mit Carie, welche auf der
Damenstrecke den LCB bereits mit einem guten Rennen auf den 9. Platz
positionierte. Sie übergab an Nicolas, welcher ein beherztes Rennen zeigte und mit
der zweitbesten Streckenzeit den LCB weiter nach vorne pushte. Er gab den Stab
weiter an unsere Gastläuferin Beatrice. Ein riesen Danke an Sie – ohne ihrer
spontane Zusage in letzter Sekunde wäre das LCB-Sola-Projekt gescheitert! Auch
Sie lief ein tolles Rennen und konnte Ihre Leistungsmöglichkeiten abrufen. Weiter
ging der Stab an Kai, welcher die schwierigste Strecke in Angriff nahm (ArlesheimGempen). Und wie er diese meisterte! Er leistete einen riesen Effort und klassierte
sich in einem starken Feld auf dem sagenhaften 2. Rang mit einer riesen Zeit! Nur
gerade Anders Holmberg, der ehemalige OL Nationalteamläufer und WM
Medaillengewinner war stärker. Dritter wurde ein weiterer bekannter Name, Matthias
Merz. Nun war der LCB bereits auf dem vierten Rang und Kai übergab an Joost.
Dieser zeigte ein kämpferisches Rennen und brachte den LCB zur Mittagspause
erstmals auf den 3. Rang.
Neustart in Liestal. Rahel übernahm diese wichtige Strecke. Nach Babypause gleich
mit einer ausgezeichneten Laufleistung! Dani übernahm und startete sehr gut auf die
nächste, anspruchsvolle Etappe. Er fand schnell einen guten Rhythmus, doch dann
das Missgeschick! An einer nicht ganz ideal ausgeschilderten Stelle lief Dani falsch –
mit einigen anderen Läufern aus den vorderen Reihen. Der ganze Lapsus kostete
mindestens 7min und so war seine sonst sehr gute Laufzeit massiv ausgebremst
worden. Mit fatalen Folgen auf die Gesamtzeit des LCB’s. Nun hiess es, als vierter
drei Minuten Rückstand auf den Podestplatz wettzumachen! Unser treuer Gastläufer
Sven war nun an der Reihe – und er zeigte sich von einer hervorragenden Seite.
Nach seiner Etappe waren die drei Minuten Rückstand weg! 30 Sekunden
Vorsprung resultierten bei der Übergabe an Teamcaptain Tommy. Eine tolle
Laufleistung seinerseits erhöhte nun den Vorsprung auf Rang vier auf 50 Sekunden.
Doch nun wusste Darius, dass es kein entspannter Zieleinlauf mit Jagdstart für ihn
gab. Noch war alles offen. Dank seiner soliden Laufleistung konnte der 3. Rang
jedoch souverän verteidigt werden! Nur eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung
hat diesen Erfolg möglich gemacht!
Nach der Siegerehrung genoss das Team und die Betreuer ein gemütliches
Beisammensein an diesem sommerlichen Abend in der Grün80.
Beat Rufer, Trainer LCB

