
3. Regionalligalauf am 09.07.2016 – Ausrichter: OG Frankfurt-Praunheim 

 

Wir hatten uns für den 3. Lauf der RL Hessen – Süd einiges vorgenommen, denn wir wollten 
die rote Laterne in der Gesamtwertung abgeben. 

Mit einer tollen Wettervorhersage – Sonne pur – machten wir uns auf den Weg. Der Platz 
des ausrichtenden Vereins der SV- OG Frankfurt-Praunheim war nicht einfach zu finden. Wir 
kamen  trotzdem rechtzeitig an und richteten uns für den Tag ein. 

Für unsere Taunussteiner Mannschaft gingen wieder die gleichen Teams an den Start: 

- Frank mit Bella 
- Lea mit Paula 
- Kerstin mit Vlummi 
- Bernhard mit Iwan 
- Frank mit Askan 

Der amtierende Richter – Dennis Breunig – war pünktlich vor Ort, so dass zeitgerecht mit 
dem A-Läufen begonnen werden konnte. 

Doch der Reihe nach:  

Die A-Läufe konnten wir mit folgenden Platzierungen abschließen: 

- A 1 Frank mit Bella leider ein Dis  
- A 1 Kerstin mit Vlummi erreichte den 12. Platz 
- A 2 Frank mit Askan  auf dem 1. Platz 
- A 2 Lea mit Paula kamen auf den 5. Platz 
- A 2 Lea mit Nando ein Dis (Einzelstarter) und in A 3 Bernhard mit Iwan ein Dis 

 
Das war schon leicht durchwachsen – aber ließ uns hoffen, dass es in den folgenden 
Mannschaftsläufen besser wird. 
 
In den A-Läufen hatten wir dann folgende Ergebnisse: 

- Frank mit Askan blieben fehlerfrei - super 
- Lea mit Paula fuhren auch Punkte für die Mannschaft ein – genial  
- Frank mit Bella, Kerstin mit Vlummi und Bernhard mit Iwan hatten ein Dis - schade 

 
Wir setzten nun alle Hoffnungen auf den Jumping open:  

- Frank mit Askan und Bernhard mit Iwan holten volle Punktzahl  

- Kerstin mit Vlummi und Frank mit Bella kamen mit jeweils einem Fehler ins Ziel 

Also es geht doch. Bei der Endabrechnung des Tages kamen wir auf den 6. Platz. In der 
Gesamtbilanz schafften wir es auch das Schlusslicht abzugeben und erreichten auch hier 
den 6. Platz. 

Im Jahr 2017 wird neu angegriffen. 


