
TurnMagazinvI 6| 2013 Landesturnverband sachsen-anhalt TurnMagazin 6| 2013 vII

susanne Otto, Jahrg. 1996, Orientie-
rungsläuferin, esv Lok Magdeburg
Orientierungslauf (OL) seit wann?  
seit 2005
Wie bist Du zum OL gekommen? 
Über meine eltern, beide machen 
selbst OL.
Was schätzt du an dieser Sportart? 
abwechslungsreicher als ande-
re sportarten. der Wald ist jedes 
Mal anders und es ist immer eine 
neue eine herausforderung, sich 
darin gut zu orientieren. da die 
Wettkämpfe in ganz deutschland 
verteilt sind, kommt man viel her-
um und lernt neue ecken kennen. 
Ich verbinde auch gerne urlaub in 
europa mit Orientierungslauf. aber 
auch die menschlichen Kontakte / 
Freundschaften sind eine persön-
liche bereicherung. alle sind sehr 
aufgeschlossen, freundlich, es fühlt 
sich wie eine große Familie an. so 
kam es auch, dass ich seit einigen 
Jahren ein Zweitstartrecht beim 
usv Jena für Mannschaftswett-
kämpfe habe.
Wettkämpfe im Jahr?
ca. 20. die Laufkartensammlung 
umfasst mittlerweile 222stk., d.h. in 
den knapp 9 Wettkampfjahren 222 
Orientierungsläufe.
Wo siehst Du deine Stärken, 
im Orientieren oder Laufen? 
Orientieren.
Deine erste Medaille (auf Bundes-
ebene)? 
silber 2009 bei den deutschen 
Meisterschaften Lang. Insgesamt 
5 Medaillen (2x Gold, 1xsilber, 
2xbronze).
Erfolge in den letzten 3 Jahren? 
1.Platz dM staffel 2012 
2.Platz JLvK 2011
6.Platz dM sprint 2012
4.Platz dM Mittel 2011
4.Platz dM Lang 2011

Für dich größter Erfolg?
Meine erste Goldmedaille bei dM 
staffel 2010, als Gaststarter im team 
des usv Jena.
Trainingsumfang für solche Erfolge?
In der Woche 3 - 4 x Lauftraining 6 
bis 8 Kilometer mit Intervallen.
1 x Orientierungstechniken im Wald
1-2 regionale Wettkämpfe im Monat.
Erfolgsgeheimnis? 
den ersten Posten immer sicher an-
laufen, um gut in Karte und Gelän-
de reinzukommen, das Gebiet „ab-
checken“ und danach mehr risiko, 
d.h. Querläufe abseits von Wegen. 
außerdem esse ich am Wettkampf-
morgen immer ein schokobröt-
chen.
Erinnerung an den perfekten Lauf?
bei der dM staffel 2010, schnell 

gelaufen und sicher orientiert, su-
per staffelfeeling insbesondere als 
startläufer beim Massenstart.
Lieblingswald?
in skandinavien (schweden, nor-
wegen). natur pur, kaum Wege, 
sehr abwechslungsreiches Gelände, 
meist gut belaufbar.
Besondere Begebenheit? 
bei einem Lauf hat es plötzlich im 
dickicht geraschelt und es kam 
mehrere Wildschweine herausge-
rannt - ein wenig angst einflößend.
Sportliche Ziele?
Muss ich erstmal hinten anstellen, 
weil ich im Frühjahr mein abitur 
mache, d.h. ich muss auch meinen 
trainingsumfang reduzieren, wer-
de aber versuchen bei den großen 
Wettkämpfen dabei zu sein. 

susanne OttoIaF-team-cup und Gala in 
der aerobic

seit vielen Jahren fand wieder ein 
internationaler Wettkampf in der 
aerobic in halle statt. Mit einem 
neuen austragungsmodus starte-
te der team-cup mit 3 teams aus 
deutschland  und schweden in den 
Wettkampf. 

erwartungsgemäß gewann das 
team deutschland, das aus den 
nationalmannschaftsmitgliedern  
für die eM aus halle, Ingelheim und 
robenburg bestand,  eindeutig den 
1. IaF-cup. die tageshöchstnote 
mit der traumpunktzahl von 20,00 
Punkten erreichte Isabell Piepiorra!

aber auch das nachwuchsteam 
der sportler des aerobic-stützpunkt 
halle schlugen sich mit dem zwei-
ten Platz mehr als tapfer! Jugend-
sportler aus talentcup, Jugend und 
Junioren in den Kategorien einzel, 
trio und Gruppe starteten gemein-
sam und erfolgreich.

das spannende am team-cup 
sind die verschiedenen Kategorien 
(von einzel der damen und her-
ren bis zu den teams), die von den 
Kampfrichtern mit der richtigen 

Wertung vergleichbar gemacht 
werden. eine interessante Wett-
kampfform, die wir in europa damit 
wieder aufleben lassen wollen.

ein neues Konzept vom aero-
bic-stützpunkt halle, Landesturn-
verband und IaF Germany, denn 
nicht nur der team-cup, sondern 
auch das gemeinsame training al-
ler sportler und eine internationale 
aerobic-Gala rundeten das Wo-
chenende ab. bei der Gala zeigten 

die besten athleten nochmal ihre 
Wettkampfübungen, stellten aber 
auch zahlreiche showprogramme 
aus den verschiedensten bereichen 
des tanzes, turnen, akrobatik und 
Gymnastik vor. Interessant zu se-
hen, welche weiteren begabungen 
die sportler noch haben! 

Für das veranstaltungswochen-
ende wurde der mittlere teil der 
turnhalle an der robert-Koch-str. 
komplett umgebaut und mit tribü-
ne ausgestattet. um dies noch wei-
ter zu nutzen, wurde den Kinderta-
gesstätten und schulen noch eine 
Kindershow angeboten, an der teile 
der Gala, aber auch viele showpro-
gramme von unserem aerobic-
nachwuchs gezeigt wurden. das 
junge Publikum wurde natürlich 
mit einbezogen und tanzte und fei-
erte auf den vollbesetzten rängen 
mit. eine super stimmung!!

Jeder fängt mal klein an – aber 
auch für 2014 ist die zweite aufla-
ge des IaF-team-cups mit aerobic-
Gala geplant.  Mit mehr vorlaufzeit 
für die Organisatoren haben auch 
schon mehrere internationale ver-
bände und vereine Interesse ge-
zeigt.


