PSD Bank Köln Lauf Cup 2011
07.12.2011: Finaler Showdown im PSD Bank Köln Lauf Cup an Silvester
PSD Bank Köln Lauf Cup 2011 lebt wie der Vorgänger
Gilden-Kölsch Lauf Cup erfahrungsgemäß von der
Spannung, die er während der über das Jahr verteilten
einzelnen Wertungsläufe produziert. Diese Spannung
kulminiert mittlerweile jedes Jahr in einem großen Finale
der schnellsten Läufer aus Köln und der Region anlässlich
des Silvesterlaufs des TuS Köln, wobei die aktuell
Führenden offensichtlich keine Chance mehr haben, das
Tableau zu ihren Gunsten zu beeinflussen, da die über
jede Punktewertung erhabenen Spitzenläufer sich in der
Regel Zeit lassen und meist erst zu den finalen
Veranstaltungen in Erscheinung treten. Aber so kann und
soll es nun einmal “laufen” in einem wahren CupWettbewerb.
Dieses Jahr wird sich dieser bereits aus dem Gilden-Kölsch Lauf Cup bekannte Modus mit Sicherheit wieder
einstellen. Der aktuell Führende Thorsten Blatz sollte wie das langjährige Führungs-Laufmonster Manuel Skopnik mit
Sicherheit zu Silvester ab- bzw. eingefangen und auf die Plätze verwiesen werden. Bastian Mucha hat nach der
Zusage aus Porz, auch den letzten Lauf zu bestreiten, momentan die besten Karten, den Gesamtsieg
davonzutragen, aber auch Norbert Schneider als Sieger der Langdistanzen bei den für den Cup wichtigen
Veranstaltungen Refrather- und Porzer Herbstlauf wird mit Sicherheit noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Es
läuft alles auf einen finalen Showdown über die abschließenden 10 km zwischen den beiden Top-Runnern in der
Merheimer Heide hinaus.
Das Organisations-Team des Lauf Cups wünscht den beiden Aspiranten sowie natürlich den mittlerweile 101
Finishern im PSD Bank Köln Lauf Cup 2011 eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, sportlich viel Glück für die
kommenden Wettkämpfe und im Training sowie selbstredend für das letzte Rennen in 2011. Der TuS Köln rrh. freut
sich wie immer über zahlreiche Teilnehmer_innen beim ultimativ letzten Kölner Laufevent in 2011. Der PSD Bank
Köln Lauf Cup darf im nächsten Jahr erneut am Start sein und wird die Daten der an den diversen
Laufveranstaltungen teilnehmenden Sportler wie gehabt erfassen. Niemand soll, wie so oft kolportiert wird und es
das aktuelle Tableau auch deutlich widerlegt, ungefragt in die Wertung des PSD Bank Köln Lauf Cups
aufgenommen werden, sondern alle Finisher geben wie immer bewusst während des Laufjahres ihr Bestes, um in
das sowohl aktuell wie übersichtlich präsentierte Ranking zu gelangen.
Mehr Informationen zum größten und erfolgreichsten Kölner Lauf Cup unter:
www.psd-bank-laufcup.de - 111% Spaß, Spannung, Sieg
Sportart: Laufsport

