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Von Frank Oehl
Kamenz. Zum ersten Mal in der fast 20-jährigen Geschichte des
Lausitzer Blütenlaufes wurden diesmal sogar die Organisatoren und
Helfer auf das Siegerpodest gerufen. Im übertragenen Sinne,
schließlich passen so viele Menschen nicht mal auf die Siegerbühne.
Stellvertretend für insgesamt etwa 100 ehrenamtliche Helfer nahmen
Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verantwortliche aus den Vereinen,
insbesondere vom OSSV, und Offizielle gemeinsam Platz, entrollten
einen Jubiläumsbanner und nahmen den Beifall des am
Sonntagnachmittag auch weit nach 16 Uhr noch zahlreichen
Publikums auf dem Kamenzer Markt entgegen. Es war der gelungene
Abschluss eines großartig verlaufenen Breitensporttages in der
Die Erfinder des Lausitzer Blütenlaufes trafen sich am
Sonntagnachmittag mit Organisatoren und Helfern der 20. Auflage des
Breitensportevents auf der Siegerbühne. Den Beifall des Publikums
nahmen sie stellvertretend für mehr als 100 ehrenamtliche Unterstützer
entgegen.
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Lessingstadt, der seinesgleichen sucht. Davon hatte sich einige
Stunden zuvor auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU)
überzeugen können. Er lobte ausdrücklich auch den Gemeinsinn der
Kamenzer.
Damit ein solch umfangreiches Sportevent reibungslos über die
Bühne gehen kann, ist monatelange Vorbereitung vonnöten. Die
beginnt bei der rechtzeitigen Sponsorensuche, die sich ja nicht nur

auf die Hauptgeber Ewag Kamenz, Sachsen Fahnen und das Bikehouse Scheibe reduzieren lässt. Da sind Absprachen mit den
Sportverbänden vonnöten, zum Beispiel mit dem Radsportverband oder dem Sächsischen Triathlon Verband. Letztere sind froh, in
Kamenz wirklich zugkräftige Wettbewerbe auf einer abgesperrten Radstrecke anbieten zu können. Der anstrengende Rundkurs
am Wohlaer Berg vorbei setzt höchste Ansprüche auch in Fragen der Sicherheit. Und dieses Thema beschäftigt viele. Mehr als ein
Dutzend Polizisten des Kamenzer Revieres waren an Brennpunktstellen im Einsatz, ergänzt von mehr als 25 Radstreckenposten.
Alle setzten dabei auch auf das Verständnis der Anwohner, die auf die Strecke gelotst wurden, wenn es ging und die sich
rücksichtsvoll verhielten. Zwei Unfälle gab es dennoch, allerdings durch die Radler selbst verursacht. Zum einen kamen in der
leicht abschüssigen Linkskurve vor Gelenau zwei Fahrer im Hauptfeld zu Fall. Sie verzichteten auf eine größere Behandlung. Wie
auch jener, der auf der ansteigenden Bautzner Straße an den Bordstein geriet und an eine Schaufensterscheibe prallte, die zu
Bruch ging. Montagmittag wurde sie bereits ersetzt.
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