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Schnee, Matsch, Wind und wo-
möglich Minusgrade – der Ja-
nuar ist bei Weitem nicht der
angenehmste Monat, um sich
draußen aufzuhalten und wo-
möglich ein noch unangeneh-
merer, um im Freien Sport zu
treiben. Wer sich allerdings al-
ler Widrigkeiten zum Trotz zu
den ganz hart Gesottenen
zählt, für den hat der Deutsche
Jugendverband für Nord-
schleswig (DJN) Anfang kom-
menden Jahres eine ganz be-
sondere Herausforderung ar-
rangiert: einen Cross-Lauf. Auf
dem Knivsberg.
Zustande kommt die Veran-

staltung in Kooperation mit
dem DGI (Danske Gymnastik-
og Idrætsforeninger). Nach ei-
nem Treffen mit dem DJN-
Vereinskonsulenten Lasse
Tästensen war der DGI-Ver-
treter direkt begeistert vom
Berg als Laufareal. „Durch sei-
ne besondere Beschaffenheit
und vor allem auch, weil es ei-
ne der wenigen Erhebungen in
Nordschleswig ist, hat der

Knivsberg als Cross-Lauf-
Strecke einen enormen Reiz“,
so Tästensen.

VomSprint zumCross-Lauf
Entstanden ist die Idee dazu

auf dem diesjährigen Knivs-
bergfest. Dort kamen erste Ge-
danken darüber auf, einen
Knvisberg-Sprint zu veranstal-
ten. Richtig zufrieden war der

Vereinskonsulent damit aber
noch nicht. „Ich habemir über-
legt, was es für Möglichkeiten
gibt. Ich laufe selbst sehr gerne,
und das am liebsten in der Na-
tur, in Wäldern und nicht auf
asphaltierten Straßen.“
Weitere Recherchen brach-

ten den DJN-Mann schließlich
aufdenDGI, der inNordschles-
wig eine ganze Cross-Serie mit

Crosslauf imWinter: Nur etwas für ganz harte Gemüter! DPA

insgesamt sieben Läufen ver-
anstaltet. Elf Bewerber wollten
einen der Läufe austragen, der
Jugendverband ergatterte
schließlich mit dem Knivsberg
eine der Zusagen und freut sich
nun auf einen vollen Berg am
14. Januar. „Wir rechnendamit,
dass an dem Lauf auf dem
Knivsberg 300 bis 400 Cross-
Läufer teilnehmen werden“, so
Tästensen, der glaubt, dass der
erste Lauf im neuen Jahr, jene
anlocken wird, die ihre guten
Vorsätzte für 2017 bis dahin
noch nicht über Bord geworfen
haben.

Freibier für den Sieger
Mitmachen kann bei dem

Lauf jeder, der Wind und Wet-
ter nicht scheut. Der Vereins-
konsulent hofft aber auch auf
besonders viele Minderheitler.
„Ich würde mich sehr freuen,
wenn viele unserer Vereine an
der Veranstaltung teilnehmen.
Ich weiß, dass wir viele Läufer
haben und vor allem auch
Handballer, die zu dieser Zeit
mitten in der Vorbereitung ste-

cken und so eine zusätzliche
Einheit sicher gut gebrauchen
können.“ Sollte jemand aus der
deutschen Minderheit den
Lauf gewinnen, würde er sogar
ein Bier auf dem nächsten
Knivsbergfest springen lassen.
Um die Chancen zu erhöhen,
liegt Tästensens eigene Anmel-
dung für den Cross-Lauf schon
bereit. Zudem sieht er die Ver-
anstaltung als gute Gelegen-
heit, der Mehrheitsbevölke-
rung zu zeigen, „was wir für ei-
ne Perlemit demKnivsberg ha-
ben“.
Die Cross-Strecke wird ins-

gesamt 2,42 Kilometer betra-
gen.Männer laufen sie dreimal,
Frauen zweimal und Kinder
einmal. Anmelden können sich
Interessenten direkt über den
DJN. Die Sønderjysk Cross Se-
rie 2016/17 selbst beginnt be-
reits am29.Oktober inApenra-
de, der Lauf auf dem Knivsberg
ist dann das vierte Rennen. Es
besteht sowohl die Möglich-
keit, sich für einzelne Läufe an-
zumelden, als auch für die ge-
samte Serie. dodo

Nichts für Weicheier: Jugendverband lädt im
Januar zum Cross-Lauf auf den Knivsberg


