
Sachsen-Anhalt holt Bronze 
 

Jugend- und Junioren- Ländervergleich der Orientierungsläufer in Pößneck 
 

 

Vom 10. bis 12. September war es endlich wieder soweit: Der alljährliche Saisonhöhepunkt 

der Nachwuchsorientierungsläufer Deutschlands, der Jugend- und Junioren- 

Ländervergleichskampf, fand zwar dieses Jahr erst sehr spät in der Wettkampfsaison statt, der 

Vorfreude der Athleten tat dies aber keineswegs einen Abbruch. Denn dieser 

Vergleichskampf, kurz JJLVK, ist für die Jugendlichen DER Wettkampf schlechthin. Hier 

messen sich die Landeskader aller Bundesländer jedes Jahr aufs Neue in einer Jugend-, einer 

Junioren- und schließlich in der Gesamtwertung. Es ist der einzige reine Jugendwettkampf 

deutschlandweit. Und nicht zuletzt deshalb dürfte auch die berüchtigte Party im Anschluss an 

die Siegerehrung ein Grund für die Beliebtheit des JJLVK unter den Läufern sein.  

 

Dieses Jahr hatte der Thüringische Turnverband geladen; und 14 Landesverbände folgten 

seinem Aufruf und bewältigten den teilweise sehr langen Weg nach Pößneck bei Jena.  Auch 

Sachsen-Anhalt stellte wieder ein schlagkräftiges, wenn auch sehr kleines Team für den 

Punktekampf um den Herbert-Schmidt-Pokal der Gesamtwertung. Nominiert waren:   

H14 Aike Ojus  SV Wissenschaft Quedlinburg 

H16 Basho Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 

 Per Kaminsky  BSV Halle-Ammendorf 

H20 Peter Schrader  USC Magdeburg 

 Torben Wendler SV Wissenschaft Quedlinburg 

 Teodor Yordanov USC Magdeburg 

 

Die Stimmung im Team war hervorragend, hatten sich doch vor allem die Junioren hohe Ziele 

gesteckt. Doch erst einmal war es der Jüngste im Team, der am Samstag beim Einzellauf für 

ein tolles Ergebnis sorgte. Aike Ojus erlief sich im mit 44 Startern stark besetzten Feld einen 

tollen 12. Platz in der AK H14. Und es wäre sogar mehr drin gewesen. Sehr früh gestartet, 

daher leider ohne viel „Gegnerkontakt“, kostete dem Quedlinburger ein größerer Fehler im 

Mittelteil der Strecke eine Top-6-Platzierung. Und das bei seinem ersten JJLVK. Das lässt für 

die Zukunft hoffen. In der H16 hatten die Kaminsky-Brüder mit unterschiedlichen Problemen 

zu kämpfen. Per lief zwar zwischenzeitlich solide um eine Top-Ten-Platzierung, doch 

kleinere aber zahlreiche Konzentrationsfehler warfen ihn immer wieder zurück. Am Ende 

sprang trotzdem noch Platz 15 heraus; bei 46 Startern eine gute Leistung. Seinem Bruder 

Basho machten vom Start an starke Gelenkschmerzen zu schaffen, er kam nach einem 

fehlerfreien Lauf als 28. ins Ziel. Spannend ging es dann auch in der H20 zu. Mit Torben 

Wendler und Teo Yordanov konnte Jugendwart Andreas Quandt gleich zwei 

Nationalmannschaftsmitglieder und mehrfache Junioren-WM-Starter aufbieten. Doch leider 

sollte heute keinem der beiden der Sprung aufs Treppchen gelingen. Torben Wendler leistete 

sich zwar keine größeren Orientierungsfehler, noch grippegeschwächt konnte er sein 

gewohntes Wettkampftempo aber immer nur kurzzeitig abrufen. Im Ziel reichte es dann 

immerhin noch für Platz Zehn.  Anders Teo Yordanov: Der in Magdeburg studierende 

Bulgare katapultierte sich erst unmittelbar vor dem Ziel aus dem Rennen um eine bessere 

Platzierung. Zwei kurz aufeinander folgende kapitale Richtungsfehler begruben jegliche 

Hoffnungen auf Edelmetall. Er sicherte sich dennoch Rang Neun. Beide Ergebnisse sind 

angesichts des hochklassigen Starterfelds, allein fünf Nationalmannschaftskader unter den 

ersten sechs, als absolut positiv zu bewerten. Und „Gaststarter“ Jeppe Borch vom dänischen 

Spitzenclub Silkeborg OK konnte an diesem Tag sowieso niemand das Wasser reichen. Mit 

einer Traum-Zeit von 56:41 auf 9,5 km Luftlinie ließ der dänische Nationalkader seiner 



deutschen Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Sachsen-Anhalts dritter Junior Peter 

Schrader wurde in diesem Rennen 17. Zu viele Fehler verhinderten ein besseres Ergebnis. 

Aber da war ja noch die Staffel am Sonntag… 

 

Hier zeigte sich, dass in einigen Bundesländern die Jugendarbeit in den Vereinen scheinbar 

deutlich professioneller und erfolgreicher durchgeführt wird als hierzulande. Während 

Sachsen-Anhalt insgesamt nur zwei Staffeln ins Rennen schicken konnte, hatten z.B. Sachsen, 

Thüringen und Hessen nahezu jede Altersklasse mit zwei Staffeln besetzt. Hier gibt es für die 

anhaltinischen Vereinstrainer in den nächsten Jahren noch einiges zu tun, zumal die 

diesjährigen leistungsstarken Junioren ab der Saison 2005 in den Erwachsenenbereich 

wechseln werden und dann für den JJLVK nicht mehr zur Verfügung stehen.  

 

Die H16-Staffel lief Per Kaminsky an. Nach einem hervorragenden Lauf, diesmal spielten 

Nerven und Konzentration mit, konnte er mit nur ca. acht Minuten Rückstand auf den 

Führenden und Kontakt zu Platz drei als sechster auf Aike Ojus wechseln. Dieser hatte 

allerdings noch den harten Lauf vom Vortag in den Beinen und demzufolge auch sehr mit der 

für ihn ungewohnten Streckenlänge zu kämpfen und verlor so Platz um Platz. Schließlich 

startete er als eigentlicher H14-Läufer eine Kategorie höher. Und auch Basho Kaminsky, 

wiederum von Gelenkschmerzen geplagt, konnte nicht mehr in die Spitzenränge vorlaufen 

und erreichte am Ende als Zehnter das Ziel. So waren es an diesem Staffeltag die Junioren, 

die für ein gutes Ergebnis sorgen sollten. Erklärtes Ziel war eine Medaille. Ein schwieriges 

Unterfangen, war man doch am Vortag etwas unter seinen Erwartungen geblieben. Zudem 

hatten Schleswig-Holstein mit Schleeh/Hofmeister/Hofmeister und Sachsen mit 

Leibiger/Kundisch/Teich zwei absolute Top-Teams mit jeweils einem „Überflieger“ am Start. 

Der Lübecker Patrick Hofmeister und der Radebeuler Christian Teich hatten 2002 zusammen 

Staffelgold bei der Jugend-EM geholt und mischen derzeit auch schon kräftig bei den 

Eliteherren mit. Allerdings Dritter im Team damals: Torben Wendler. Es versprach also ein 

spannendes Staffelrennen zu werden, zumal auch Thüringen, Westfalen und der dänische 

Silkeborg OK starke Teams gemeldet hatten, wenngleich letzteres auch nur außer 

Konkurrenz. Startläufer für Sachsen-Anhalt war Peter Schrader. Marschroute war es, sich auf 

der Startstrecke nicht mehr als zehn Minuten Rückstand einzuhandeln. Und der 20jährige 

Magdeburger meisterte diese Aufgabe perfekt. Mit neun Minuten auf Platz eins blieb er genau 

im Plan und wechselte nach einem für ihn hervorragenden Lauf als Siebenter auf Torben 

Wendler. Und der bewies eindrucksvoll, dass der zwecks Trainingsoptimierung getätigte 

Umzug nach Norwegen Wirkung zeigt: Am Zuschauerposten bereits auf Platz fünf liegend 

kämpfte der Quedlinburger sich in einer grandiosen Schlussrunde noch an Westfalen vorbei 

und konnte als Vierter wechseln. Sein fantastischer Lauf (46:35 auf 7,1 km Luftlinie mit 300 

Höhenmetern!) bescherte ihm die zweitbeste Laufzeit aller Läufer dieser zweiten Strecke und 

verringerte den Rückstand auf die Medaillenränge auf dreieinhalb Minuten. So war es nun an 

Teo Yordanov, die anhaltinische Staffel noch weiter nach vorn zu bringen. Gold und Silber 

waren schon zu weit weg, aber Bronze lag noch im Bereich des Möglichen. Allerdings war 

dies eine harte Nuß, da der Schlussläufer der auf Platz drei liegenden thüringischen Staffel 

zusammen mit Vortagessieger Jeppe Borch in den Wald gegangen war, und nun zu befürchten 

stand, dass der Thüringer im Sog des starken Dänen „mitschwimmt“ und so den dritten Platz 

verteidigt. Der Thüringer konnte allerdings Borchs Höllentempo nur bis ca. 2/3 der Strecke 

mitgehen und musste den Dänen dann ziehen lassen. So hatte Teo Yordanov dann doch noch 

die Chance, die thüringische Staffel einzuholen. Und er nutzte sie. Mit einem Spitzenlauf und 

viertbester Streckenzeit sicherte er dem LTV Sachsen-Anhalt Bronze in der  Juniorenstaffel. 

Gold ging erwartungsgemäß an Schleswig-Holstein, Silber an Sachsen I.  

 



Zusammen mit den Einzelergebnissen vom Vortag erkämpften die anhaltinischen Junioren 

einen hervorragenden fünften Platz. In der Jugendwertung belegte Sachsen-Anhalt Rang Elf. 

Insgesamt wurde das lediglich sechsköpfige Team damit Zehnter in der Länderwertung. Kein 

schlechtes Ergebnis, bedenkt man, dass die ersten drei dieser Gesamtwertung, Sachsen, 

Thüringen und Hessen, mit jeweils sechsmal mehr Athleten angereist waren. 

 

 

Andreas Quandt 

19. September 2004 


