
Pressebericht 3. Crosslauf in Trossingen 

 

Crossläufer in Trossingen gefordert 

Das neue Jahr startete für unsere Crossläufer des TV Weilstetten mit dem 3. Lauf der Serie 

in Trossingen. Bei optimalen Laufbedingungen ging es über das Wiesengelände im Trossinger 

Stadion. Auf der Laufstrecke wechselten sich flache Laufpassagen mit kurzen Anstiegen ab. 

Und so kämpfen unsere Läufer Berg auf Berg ab um gute Platzierungen. 

Die Gruppe U12, bei der Jasmin Schorer und Marie Polster antraten hatten eine Strecke von 

900m zu bewältigen. Jasmin kam souverän als Siegerin ins Ziel. Da sie auch schon den Lauf in 

Tailfingen für sich entschieden hatte, hat sie gute Chancen  nach dem 4. und letzten Lauf am 

25.1.2020 die Cup Wertung zu gewinnen. Marie kam in einem sehr dicht beieinanderliegenden Feld 

auf den sehr guten 5. Platz. Auch sie hat Chancen nach dem 4. und letzten Lauf einen Podiumsplatz 

für die Cup Wertung zu ergattern. 

Bei den U14 traten Anna Polster, Steven Steinmaier, Florian Müller und Jonathan Gonser an. 

Sie mussten eine Strecke von ca 1500 m zurücklegen. 

Anna wurde in ihrem Lauf sehr gute 4. Und somit bleibt es auch für sie spannend welchen Treppchen 

Platz sie nach dem letzten Lauf für sich erringen kann. 

Steven musste sich knapp von Tim Rodinger (FSV Schwenningen)  schlagen lassen und kam auf den 

tollen 2. Rang. Das letzte Rennen wird entscheiden wer von den beiden die Cup Wertung gewinnen 

kann. Jonathan wurde im  gleichen Lauf 6. Und Florian 7. Zusammen holten sich die drei den 

Mannschaftstitel der U14. 

Als letzter Läufer der TVW Gruppe trat Aaron Kommer bei den U16 an und wurde, wie in den letzten 

beiden Läufen auch, Zweiter hinter Luca Stepins (RSG Zollernalb).  Das bedeutet, dass er auch in der 

Cup Wertung den Silberrang erreichen wird. 

Herzlichen Glückwunsch an die fleißigen Crossläufer für ihre tollen Ergebnisse und viel Erfolg für das  

abschließende Rennen in Tuningen am 25.1.2020 

 

 


