
Erfolgreicher Saisonhöhepunkt für die Leichtathleten des TSV Friedland 1814 e.V. 

Die besten Läufer unseres Vereins starteten am 06.November 2021 in Laage bei den 
Landesmeisterschaften Mecklenburg-Vorpommern im Cross, einem der ganz wenigen 
Sportereignisse, die in diesem Jahr für die Nachwuchs-Leichtathleten auf Landesebene 
stattfanden. 
Gut vorbereitet durch die Crossläufe im Oktober machten sich elf Läuferinnen und Läufer mit 
ihren Trainern auf den Weg zum wichtigsten Lauf dieser Saison. Das Wetter war prächtig und 
die Sportfreunde vom SC Laage hatten die Strecke im herbstlichen Stadtwald wieder einmal 
bestens für die Starter aus 40 Vereinen unseres Bundeslandes präpariert. 
Für die Zuschauer gab es eine Reihe spannender Wettbewerbe zu sehen. Wilhelm Leifels 
(M12) erzielte aus unserer Sicht das hervorragendste Ergebnis des Tages. Er gewann seinen 
Lauf über 2.400 m nach einem packenden Rennen, das er mit einem Start–Ziel–Sieg für sich 
entscheiden konnte. Die Goldmedaille und den Landesmeistertitel hat er sich mehr als verdient. 

Auch Mattes Ludwig (M11) hinterließ bei seinem Start über 1.200 m einen sehr guten 
Eindruck. Nach einem couragierten Lauf wurde er mit der Bronzemedaille belohnt, ebenso wie 
auch Ruby Müller (W13), die sich mit einem spannenden Lauf über 2.400 m den Sprung aufs 
Treppchen sicherte. 
Sehr achtbare Ergebnisse unter den Top 10 erzielten auch Hannes Schulz (M14), der über 
3.600 m Sechster wurde. Mathilda Leifels (W14) und Karl Leifels (M15) belegten beide in ihren 
Läufen über 3.600 m den 7.Platz. Achte Plätze gab es für Hanna Neumann (W8) über 500 m 
und Timon Walz (mJ U18) über 4.800 m. Denny Woike (M11) wurde Zehnter in seinem Lauf 
über 1.200 m. 
Auch Josefine Mayer (W11 13.Platz 1.200 m) und Greta Merle Marotzke (W10 16.Platz 500 m) 
sammelten bei ihrem ersten Start bei Landesmeisterschaften wichtige Erfahrungen mit Läufen 
in großen Starterfeldern.  

Wir gratulieren allen Startern und ihren Trainern herzlich zum erfolgreichen Abschneiden bei 
diesen Landesmeisterschaften und danken auch allen Eltern, die den Fahrdienst an diesem 
langen Wettkampftag übernommen haben.  

Allen Leichtathleten und ihren Familien wünschen wir schöne Feiertage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Bleibt gesund! 

Silke Will 
 


