
Cross Saison 2015 

Die diesjährige Cross Saison bestand aus insgesamt 4 Wettkämpfen – Düdingen / Bern / Farvagny / 

Lausanne.  

 

Am 10. Januar fand auf der Sportanlage Leimacker das Düdingen UBS Cross statt: 

Warm eingepackt fuhren wir mit dem Auto nach Düdingen. Die Verhältnisse waren aber alles andere als 

winterlich und so konnten wir im T-Shirt und einige in kurzen Hosen an den Start gehen. Ich startete in 

der Kategorie U20W und musste 4.3km absolvieren. Die Strecke bestand zum einen aus einem 

Feldweg und zum anderen aus der Tartanbahn. Sie war jedoch nicht sehr „hügelig“, was ich mochte.  

Ich beendete das Rennen in einer Zeit von 17:43 und belegte den 4. Rang. Ich fühlte mich während 

dem Rennen wohl und konnte das Tempo gut einteilen.  

Mit der Zeit bin ich sehr zufrieden und auch der Rang hört sich gut an - sind aber auch nicht allzu viele 

gestartet in meiner Katergorie ;-).  

Alles in allem war es ein guter Start in die Cross Saison 2015! 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Wochen später (24. Januar) fand auf der grossen Allmend die Kantonale Cross Meisterschaft in 

Bern statt: 

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das „Bärner Cross“ gar nicht mag. Jedoch dieses Jahr war es das 

erste Mal, bei dem es mir gut ging und ich nach dem Rennen zufrieden war. Wir hatten auf der grossen 

Allmend einen Monat vorher ein Kadertraining absolviert und so war ich schon ein wenig vertraut mit der 

Strecke. Es war ziemlich „matschig und hügelig“, was die Verhältnisse natürlich nicht verbesserte.  

Jedoch habe ich mich auch bei diesem Cross gut gefühlt (auch wenn es auf dem Foto nicht so aussieht 

hihi) und konnte mein eigenes Rennen laufen und auf der letzten Runde sogar noch ein paar wenige 

überholen.  

Leider hatten sie bei der Startnummernausgabe etwas falsch gemacht und so bin ich mir immer noch 

nicht 100% sicher, ob die Resultate korrekt sind. Auf der Rangliste steht aber, dass ich die 3.3km in 

14:54 absolvierte und somit in der Kategorie U20 W auf den 7. Rang lief.  

 

 

 

 



Noch einmal 2 Wochen später (8. Februar) fand in Farvagny das 3. Crossrennen der Saison 2015 statt: 

Es war das erste Mal, dass wir das Farvagny Cross bestritten und somit waren wir alle sehr gespannt, 

wie es sein wird.  

Das Wetter spielte schon einmal gut mit – Schnee / recht sonnig und angenehm kalt.  

Und auch die Strecke sah meiner Meinung gut aus – 800m / flach / gefroren.  

Einige aber meinten, dass dies ja gar kein richtiges Cross sei, da es nur flach ist, keine Hindernisse 

hatte und „einfach“ zu laufen war. Für mich jedoch war es super, da ich die „Hügel“ ja 

bekanntlicherweise noch nicht so mag.  

Ich absolvierte die 5 Runden (4km) in 15:23 und belegte somit in der Kategorie U20 W den 5. Rang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Abschluss der diesjährigen Cross Saison war die Cross Schweizermeisterschaft in Lausanne 

am 28. Februar:  

Ich bin vor jedem Rennen nervös, doch wenn es eine SM ist, bin ich immer noch ein kleines bisschen 

nervöser.  

Das Lausanne Cross habe ich (mit diesem Jahr) nun schon 3x absolviert und ich mag die Strecke sehr. 

Sie ist 1km lang, hat 4 Hindernisse (Baumstämme), welche man überwinden muss und war dieses Jahr 

ziemlich „matschig“. Ich setzte mir kein Ziel, sondern nahm mir einfach vor, für mich ein gutes Rennen 

zu laufen. Der Start war wie immer sehr schnell, doch ich fand bald mein Tempo und konnte das 

Rennen gleichmässig zu Ende führen. Leider gingen nach der 1. Runde die Schuhbändel auf, was mich 

nervös und vorsichtig beim Laufen machte. Als mir mein Trainer aber zurief: „Anja lueg nid ufe Schueh 

– de het!“, blendete ich diesen Gedanken aus und konzentrierte mich voll und ganz auf das Rennen. 

Ich absolvierte die 4km in einer Zeit von 16:13 und belegte somit den 19. Rang. Natürlich ist der Rang 

nicht super, doch für mich ist die Zeit fast wichtiger und mit dieser bin ich zufrieden.  

 

 

  

 

 



Insgesamt war es eine gute Cross Saison. Natürlich sind die Rennen immer hart, doch das ist genau 

das, was dich schneller und stärker macht. Ich sehe die Cross Wettkämpfe immer als gute Vorbereitung 

für die Bahnsaison im Sommer – 1500m.  

Jetzt freue ich mich auf das bevorstehende Trainingslager in Cecina (Italien) und auf die kommenden 

Strassen- und Bahnrennen. 

 


