
Ebersberger Seelauf 2022 
 
Am Sonntag, den 03.04.2022 fand in Ebersberg der alljährlichen Seelauf inklusive der 
Kreiswaldlaufmeisterschaften statt, bei denen auch einiger Kinder und Erwachsenen des TV 
Markt Schwaben teilnahmen und tolle Platzierungen auf dem Stockerl errungen. 
 
Trotz des prognostizierten schlechten Wetters – Schnee und Kälte sind ja bekanntlich nicht 
das Lieblingslaufwetter eines jeden Athleten – waren viele Kinder des TV Markt Schwaben in 
Ebersberg am Start. Die Überwindung aller Kinder wurde aber ausnahmslos belohnt, dazu 
gleich mehr. 
 
Feline Buschner gelang ein Sieg in der Altersklasse W10 mit riesengroßem Vorsprung. 
Leichtfüßig übernahm sie bereits zu Beginn die Führung im Rennen und konnte ihre 
immense Ausdauer erneut unter Beweis stellen. Führend bog sie auf die Zielgerade ein und 
überzeugte Zuschauer und Trainer mit bravourösen 5:16 Minuten. Rebekka Wildmann aus 
Markt Schwaben belegte einen anerkennenswerten Platz 4 und machte Papa Markus 
Wildmann, der bereits zuvor über die 10km gestartet war, stolz. 
 
Im starken Feld der Jungs M10 belegten Emilian Endres und Roman Kern die Plätze 9 und 10. 
Top 10 waren das Ziel gewesen und diese wurden glücklicherweise erreicht. 
 
Auch bei der W09 holte sich Louisa Kuschel aus Forstinning verdient den Sieg. Sie kämpfte 
sich in einem harten Rennen peu a peu nach vorne und überzeugte ebenfalls durch einen 
grandiosen Zielspurt. Ebenso konnte sich in diesem Rennen Magdalena Wildmann – die 
Schwester von Rebekka Wildmann – den 7. Rang erlaufen, eine weitere Top-Platzierung in 
diesem schwierigen Rennen mit widrigen Bedingungen. 
 
In der M08 erkämpfte sich Moritz Thunemann die Silbermedaille, was eine große 
Überraschung war, da es Moritz’ erster Wettkampf überhaupt war. Der Markt Schwabener 
wohnt erst seit Beginn diesen Jahres den Leichtathletikgruppen von Ava-Lina Buschner, 
Markus Wildmann und Marina Rappold bei. Dabei überzeugte er mit einem starken Auftritt. 
 
Auf der kleinen Parkrunde (800m) schnappte sich Lean Buschner in der M07 den zweiten 
Platz. Dies gilt als besonders lobenswert zu erwähnen, da Lean alle anderen Läufe und einige 
Schneeschauer abwarten musste, bis er endlich an der Reihe war. Leans Kampfgeist 
bescherte ihm letztendlich einen tollen zweiten Platz. 
 
Schlussendlich haben alle Athleten des TV Markt Schwaben einen fabelhaften Wettkampf 
abgeliefert. Besonders ist es, wenn aber nicht nur die Athleten, sondern auch die Trainer auf 
weiter Flur überzeugen. Aber der Reihe nach: 
 
Enna-Luisa Buschner, die älteste Tochter von Ava-Lina Buschner, schnappte sich über 2150m 
souverän die Goldmedaille und konnte es danach wieder mit der Athletenbetreuung 
aufnehmen. Unaufgeregt und entspannt war die aber auch schon vor ihrem eigenen Start 
für die Sorgen und Nöte der eigenen Athleten da und hatte stets ein offenes Ohr. 
 
Im Hauptlauf über 10km waren Markus Wildmann und Konrad Rappold – der im Sommer 
ebenfalls das Training der Athleten unterstützt hatte – am Start. Dabei fungierten sie 



regelrecht als Dream-Team. Während Wildmann von Beginn an ein hohes Tempo anschlug, 
welches er ohne Probleme durchziehen konnte, kam Rappold erst ab der Mitte des Rennens 
so richtig in Fahrt und kämpfte sich bis zu Wildmann durch, an dessen Fersen er sich bis zum 
Ende des Rennens heftete. So harmonisch wie sich das Trainerduett sonst im Training 
abstimmt, kamen sie nacheinander ins Ziel und erreichten in ihren jeweiligen Altersklassen 
den 2. Platz. 
 
Der TV Markt Schwaben ist sehr stolz auf alle ihre Athleten und Trainer und freut sich, dass 
das Wettkampfgeschehen der Leichtathletik derzeit wieder an Fahrt aufgenommen hat. 
 
 
 
 


