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Fahrer mit Gas betäubt:
Planenschlitzer stehen teure Autoteile
von Lkw (http://www.sz-online.de
/sachsen/autoteile-von-lkw-gestohlenvermutlich-gas-ins-fuehrerhaus-geleitet3906397.html)
Bei Radeburg: Stau auf der A13 wird
Autodieb zum Verhängnis
(http://www.sz-online.de/nachrichten
/ein-stau-auf-der-a-13-bei-radeburgwird-dem-taeter-zum-verhaengnisdenn-diesen-moment-nutzen-diepoli-3906343.html)

Von Tobias Winzer

Freital/Oberbärenburg. Ein Silbermedaillengewinner der Winterolympiade darf nicht zimperlich sein – erst recht
nicht, wenn es um sportliche Herausforderungen
gepaart mit niedrigen
Temperaturen geht. Insofern war Nico Walther,
der in Südkorea den
zweiten Platz im Viererbob belegte, am Dienstagvormittag ganz in seiOlympia-Medaillengewinner Nico Walther zog sich mithilfe eines
Feuerwehrschlauchs einen steilen Hang hoch.

nem Metier. In einem
Waldstück nahe der Ra-

© Karl-Ludwig Oberthür

benauer Straße in Freital
zog er sich mithilfe eines

Feuerwehrschlauches einen steilen Hang hoch und wagte sich mit Turnschuhen in einen eisigen Teich.
Warum das Ganze? Der gebürtige Freitaler, der für den BSC Oberbärenburg startet,
war als Werbeträger für einen besonderen Crosslauf verpflichtet worden. Der soge-

Feuerwehreinsatz: Ätzende
Flüssigkeit in Weinböhla ausgelaufen
(http://www.sz-online.de/nachrichten
/aetzende-fluessigkeit-ausgelaufen3906318.html)
Beamtenstatus: Rückkehrwillige
Lehrer können ihn jetzt behalten
(http://www.sz-online.de/sachsen
/rueckkehrwillige-lehrer-koennenbeamtenstatus-behalten-3906330.html)
Traurige Gewissheit: Seit Monaten
vermisster Ex-Gröditzer ist tot
(http://www.sz-online.de/nachrichten
/vermisster-ex-groeditzer-isttot-3906009.html)
Geldstrafe verhängt: Unerlaubt
Enkelin der Zwickauer OB gefilmt
(http://www.sz-online.de/sachsen
/unerlaubt-enkelin-der-zwickauer-obgefilmt-prozessbeginn-3906307.html)
Weniger Scheidungen: Die meisten
Ehen enden vorm achten Jahr
(http://www.sz-online.de/sachsen
/weniger-scheidungen-in-sachsen3906268.html)
Geheimnisvoller Tresor geöffnet:

nannte Crossdeluxe führt am 27. Mai vom Freizeitzentrum Hains durch den Rabe-
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nauer Grund, von dort den Berg hoch, über Felder und zurück zum Hains. „Ich plane, mitzumachen“, sagte Walther. „Wir Bobsportler trainieren zwar eher die Schnellkraft als die Ausdauer. Aber zumindest bei den Rutschpartien dürfte ich dann Vorteile haben.“
Insgesamt 15 bis 20 künstliche Hindernisse sollen auf der Acht-Kilometer-Runde, die
entweder ein- oder zweimal absolviert werden kann, aufgebaut. Organisator Henrik
Wahlstadt, der am Dienstag auch vor Ort war, veranstaltet bereits seit 2010 am
Markkleeberger See vor den Toren Leipzigs solch einen Crosslauf – mit zuletzt rund
4 000 Teilnehmern. Ein Ableger dieses Events kommt nun Ende Mai zum ersten Mal
nach Freital. Etwas mehr als 400 Läufer haben sich bereits angemeldet. Tausend sol-

Das Monstrum aus Döbelner Rathaus
(http://www.sz-online.de/nachrichten
/geheimnisvoller-tresor-geoeffnet3906134.html)
Oberlausitz: Polizei meldet wieder
mehr Autodiebstähle (http://www.szonline.de/nachrichten/wieder-mehrautodiebstaehle-3906201.html)
Urteile: Dieb geht mit Bestohlenem auf
Beutezug (http://www.sz-online.de
/nachrichten/dieb-geht-mit-dembestohlenem-auf-beutezug3906254.html)

len es werden.
Zwei Monate vor der Veranstaltung stehen auch erste Details der Strecke fest. Wie
Wahlstadt betonte, wird es im Rabenauer Grund aus Naturschutzgründen keine Hin-

News aufs Handy: So bestellen Sie
unseren kostenlosen WhatsApp-Service
(http://www.sz-online.de/sachsen/newsdirekt-aufs-handy-3765457.html)

dernisse geben. Die befinden sich dann links und rechts der Rabenauer Straße – vor
allem auf den weitläufigen Flächen des Ritterguts Eckersdorf. Inhaber Lutz Hühne
stellt mehrere Äcker zur Verfügung, damit dort unter anderem Rutschen und ein
Wasserfall aufgebaut werden können. Auch ein Teich muss durchwatet werden – im
Unterschied zum Dienstag aber eisfrei.
Ob Nico Walther tatsächlich mitmacht, hängt noch von seinem sonstigen Trainingsplan ab. Der stehe noch nicht zu hundert Prozent fest, so der 27-Jährige. „Wenn ich
dabei bin, wird das aber auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir laufen ja sonst
eher geradeaus.“
www.crossdeluxe-freital.de (http://www.crossdeluxe-freital.de)
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