
 
Christian Lamberti und Nico Noss mischen ganz vorne mit beim 2. Saarschleifen Trail 2017   
 
Bereits 1 Woche nach dem schweren Hoxberglauf mit knapp 500 Höhenmetern auf 10 km Länge 
gingen 2 unerschrockene LTF-ler beim 15 km Stone Balance Short Trail an der Saarschleife an den 
Start, um erneut über 500 Höhenmeter zu „fressen“  
 
Aufgrund  des erfolgreichen Abschneidens im letzten Jahr gingen Christian Lamberti und Nico Noss 
den Lauf mit berechtigten Hoffnungen auf eine vordere Platzierung mit Vollgas an. So konnten die 2 
sich in einer 5-köpfigen Spitzengruppe schon nach wenigen Kilometern vom Hauptfeld absetzen. 
Hierbei waren die ersten 6 km besonders von abwechslungsreichen Downhills geprägt, die das 
Läuferfeld vom Cloef Atrium aus 220 Höhenmeter abwärts richtig Saarschleife führten. An der Saar 
angekommen konnten sich Christian und Nico weiterhin gut in der Spitzengruppe festsetzen, und es 
stand für Führungselite der erste Verpflegungspunkt an. 
 
Auf dem nun folgenden Anstieg von knapp 2 km Länge und fast 200 Höhenmeter, der ordentlich viel 
Kraft kostete, trennte sich erstmal die Führungsgruppe. Während Christian mit der Führungsgruppe 
Schritt halten konnte, musste Nico  erstmal ein wenig Federn lassen und musste sich in die etwas 
größere Verfolgergruppe zurückfallen lassen. Nach überstandenem Aufstieg rückten aber die 
vorderen Plätze wieder eng zusammen, und der herausgelaufene Vorsprung von rund 1:30 Minute 
musste aufgrund von fehlenden Markierungen und Orientierungslosigkeit gleich wieder her geschenkt 
werden. Mit vereinten Kräften der ganzen Gruppe fand man aber doch noch den richtigen Weg und 
lag nun eng beisammen auf den Serpentinen Cloef abwärts. Hier wurden die Weichen für den Sieg 
gestellt, und es bildete sich ein Führungstrio, unter dem sich der spätere Sieger Jochen Kiefer und 
Christian Lamberti befanden. Das extrem schnelle, topfebene Stück an der Saarschleife vorbei 
brachte den 3 einen Vorsprung von gut 500 m ein vor dem letzten, entscheidenden und harten 
Anstieg zurück zum Zielbereich auf Höhe des Cloef Atriums. Körperlich total am Limit ging es über 
feinste Singletrails auf etwas über 1,5 km mehr als 220 Höhenmeter bergauf. Kurz vor Ende musste 
Christian das Tempo rausnehmen, da das Spitzenduo ein uneinholbares Tempo am Berg ansetzte. Es 
galt nun nur noch Platz 3 gegen den anrollenden Zug der Verfolger mit Nico zu verteidigen. Nach 
einem Endspurt "auf der letzten Rille" konnte jedoch der Bronzeplatz gehalten werden und der 4. Platz 
aus dem Vorjahr diesmal durch das Podium ersetzt werden. Bei Nico wären noch 3 bis 4 Plätze weiter 
vorne drin gewesen, jedoch ist er durch fehlende Markierungen nur auf Abwegen ins Ziel gelangt. 
Nico schaffte es aber doch noch unter die Top10 und kann damit in Hinblick auf seine Zerrung von vor 
einer Woche extrem zufrieden sein. 
 
Unter 242 Finisher stand am Ende folgendes Ergebnis zu Buche: 
 
Stone Balance ShortTrail 15 km - 540HM 
 

Platz Platz AK Name Zielzeit 
3. 3.MHK Christian Lamberti 01:13:22 h 
10. 4.MHK Nico Noss 01:16:58 h 

 
Auf dem Adidas Middle Trail  starteten mit Marcel Schnubel und Christian Kirsch ebenfalls zwei 
Athleten unseres Vereins. Auf 31 km galt es hier weit über 1.000 Höhenmeter zu bewältigen. Marcel 
zeigte sich an diesem Tag einmal mehr in blendender Form und konnte den Trail, der aus seiner Sicht 
der härteste in diesem Jahr war, den er gelaufen ist, in einer hervorragenden Zeit von 3:52:45 h unter 
4 Stunden finishen. Auch Christian Kirsch, der den letzten Trail des Jahres wieder mit viel Freude 
anging, erreichte das Ziel nach 4:20:08 h und zeigte sich ebenso sichtlich zufrieden. 
 
Unter 241 Teilnehmern erreichten  die 2 folgende Ergebnisse: 
 
Ergebnisse Adidas MiddleTrail 31 km - 1000 HM 
 

Platz Platz AK Name Zielzeit Netto 
117. 19.M50 Marcel Schnubel 03:52:45 
178. 24.M50 Christian Kirsch 04:20:08 

 

Wir gratulieren unseren 4 Trail-Granaten herzlich zu ihren tollen Leistungen! 

 
 


