
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei der Teamauswertung der Schulmeisterschaft ist ein Fehler unterlaufen. 
Statt der Platzierung wurde die Zeit zugrunde gelegt und Überrundungen dadurch 
nicht berücksichtigt.  
Leider ist uns der Fehler im Eifer des Gefechts nicht aufgefallen, zumal wir den 
Schulen, die dringend zur Bahn mussten, entgegenkommen wollten. 
 Nun ist uns dieser Fehler unterlaufen und wir haben die korrigierte Liste erstellt.  
Trotz dieser einen fehlerhaften Auswertung sind wir froh, dass die Meisterschaft bis 
dahin wirklich reibungslos und ohne größere Blessuren verlaufen ist, gab es doch 
zuvor noch nie so viele Teilnehmer. 
Wir bedanken uns für das positive Feedback, das uns zuteil wurde, auch noch im 
Nachgang. 
Uns hat es Spaß gemacht und wir hoffen, dass unser Nachfolger ebenso viel Freude 
daran hat, dem Mountainbikenachwuchs eine so tolle Veranstaltung zu ermöglichen. 
Nun ist, trotz unserer großen Bemühungen alle Eventualitäten im Vorfeld 
auszuschließen, dieser Fauxpas passiert und wir möchten die Schulen bitten, die 
Gewinne weiterzugeben. Natürlich können wir niemanden dazu zwingen, eine 
Überlegung sollte es jedoch wert sein. 
 
Vielen Dank! 
 
Euer Orga- Team der MTB Schulmeisterschaft 2018 
 
 
Anmerkung: Wir haben die Auswertung wie in den Jahren zuvor vorgenommen. Laut 
unserer Recherche lagen hier die Platzierungen der Mädchen und Jungen zugrunde, 
nicht die Ergebnisse der Einlaufliste.  
 
 
AK I:    i.O. 
 
AK II:   

1.Platz: wurde nicht abgeholt und kann direkt an das Illtal Gymnasium   
     übergeben werden 
           2. Platz: i.O. 
 3. Platz: wurde nicht abgeholt und kann direkt an das Cusanus Gymnasium 
                          übergeben werden 
 
AK III:  

1. Platz: Von der Leyen Gymnasium reicht an Illtal Gymnasium 
2. Platz: i.O. 
3. Platz: Illtal- Gymnasium reicht an Willi- Graf- Schulen weiter 

 
AK IV: 

1. Platz: GemS Mettlach- Orscholz reicht an Gymn. Ottweiler weiter 
2. Platz: Gymn. Ottweiler reicht an JKG weiter 
3. Platz: Max- Planck reicht an Gems Mettlach Orscholz weiter 

 
 
Gesamtsieger ist somit das Illtal Gymnasium, d.h. GemS Mettlach- Orscholz reicht 
den Pokal an das Illtal Gymnasium weiter  
 


