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Tomaten auf den Augen 

Der Staffellauf Cottbus–Zielona Gora bleibt auch nach dem 24. Start eine Er-

folgsstory. Eine Sache aber soll sich beim Jubiläum ändern 

ZIELONA GORA/COTTBUS   Der 24. Staffellauf ist Geschichte. Der Rekord von 5:18:16 h 

war genauso wenig in Gefahr wie die Läufer im Straßenverkehr. Bei aller politisch-

freundschaftlichen Symbolik will man auf deutscher Seite aber auch sportlich wieder 

glänzen. Erst recht zum Jubiläum.  

 
Das beste Lausitzer Quintett: Die Berufsfeuerwehr Cottbus lief als drittes Team auf dem Altmarkt ein 
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Es entschieden diesmal zwar nur 20 Sekunden über Gold und Silber, am Ende war es 

dann aber eigentlich doch so wie immer: Die deutschen Mannschaften laufen ordentlich 

mit – letztlich sind die polnischen aber wieder schneller. Das Team Tomato-Gmina Krosno 

Odrz (zu deutsch: Tomaten-Gemeinde) gewann den Staffellauf nun bereits zum fünften 

Mal hintereinander. Das Sieger-Team war zwar fast 20 Minuten gemächlicher unterwegs 

als bei seinem ersten Triumph im Jahr 2012, dennoch hatten alle Zuschauer im Zielbe-

reich nach 5:56:01 h zuallererst wieder Tomaten auf (beziehungsweise in) den Augen, 

ehe die anderen Mannschaften folgten. 

Dabei war das Hauptstadt-Kollektiv vom VfL Fortuna Marzahn diesmal lange Zeit vorne-

weg gelaufen. Kurz bevor die Berliner aber in den Zielbereich einbiegen und die Oberkir-

che passieren konnten, rauschten die polnischen Seriensieger an ihnen vorbei – und lie-



ßen Marzahn lediglich den Ruhm, die 100,8 Kilometer als schnellstes deutsches Team 

bewältigt zu haben. Das schnellste Lausitzer Quintett im Übrigen stellte die Berufsfeuer-

wehr Cottbus auf dem 3. Platz. 

     
Bilderstrecke  Zielona Gora/Cottbus | 10.07.16 

24. Internationaler Staffellauf Zielona Gora nach Cottbus  

Stadtsportbund-Geschäftsführer Tobias Schick freut sich, dass alle Mannschaften das Ziel 

erreichten. Das 56. und damit letzte Team überquerte nach 9:02:18 h die Ziellinie. "Es 

lief alles glatt", sagt Schick, der gemeinsam mit den Cottbuser Parkläufern und vielen 

Helfern für die Organisation Sorge trug.  

 

Unter anderem taten sich die Teichlandradler als ehrenamtliche Unterstützer hervor. Die 

sieben Radfahrer fuhren die gesamte Strecke mit und patrouillierten die Läufer, damit im 

Straßenverkehr nichts passiert.              Foto: Gert Poppe 

Der Internationale Staffellauf bleibt also eine Erfolgsgeschichte – wenngleich die 24. Auf-

lage dem Jubiläumslauf im nächsten Jahr gleich noch eine Aufgabe aufgetragen hat. 

Schick: "Wir wollen zum 25. Lauf natürlich einen deutschen Sieger präsentieren." 
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