
28.02.2015 Hallenmehrkampf in Niesky 
 

Am letzten Tag im Februar, dem 28.02., fanden in Niesky der Hallenmehrkampf für die 

Schüler ab 7 Jahren statt. Bis in die höheren Altersklassen der 16 und 17 jährigen, sogar in der 

Altersklasse männlich U20 kämpfte ein Starter aus Mücka mit den Punkten, gingen die 

künftigen Leistungsträger in der Leichtathletik an den Start. 

Erwartungsgemäß mit einer kleinen, aber enorm leistungsstarken Riege versuchten die 

Nachwuchstalente aus unserem Verein, den einen oder anderen Sieg nach Görlitz zu holen. 

Und es wurde ein sehenswerter, spannender, in der Reihenfolge der Platzierten nach 

Beendigung der einzelnen Disziplinen immer wieder wechselnder Wettkampf. 

Unsere beiden Flaggschiffe an diesem Tag starteten mit Caspar Schnettler, Sebastian 

Mitschke und Max Träger in der Altersklasse männlich U10 sowie Paula Ringwelski, Olivia 

Jänicke und Lilly Träger in der Altersklasse weiblich U12. Unsere tapfere Riege 

komplettierten Robin Jänicke in der AK MU12, Clara Hiller, Selma Spantig und Franka 

Heinrich in der AK WU12. In den Altersklassen waren immer 2 Jahrgänge vertreten, die 

Jahrgänge wurden zudem einzeln gewertet. Erwartungsgemäß stark vertreten waren die 

Nachwuchsler aus Niesky, zudem startete auch eine kleine , aber schlagkräftige Gruppe vom 

ASV Rothenburg zusammen mit einigen Einzelstartern aus Mücka und Umgebung. Schon vor 

einigen Wochen in Zittau zeigten unsere Jüngsten super Leistungen, bei den 

Kreismeisterschaften in Niesky legten sie noch einmal eine Schippe oben auf. 

So erreichte zum Beispiel Paula eine neue persönliche Bestleistung im Hochsprung über 

1,30m. Zusammen mit Olivia und Lilly lieferte sie sich einen äußerst spannenden Vierkampf 

mit der Starterin aus Rothenburg. Wie eng es zwischen ihnen immer wieder ausging, zeigt die 

Zeit über die 35m Hürden, da lief Paula gemeinsam mit ihrer Konkurrentin auf die 

Hundertstel genau über die Ziellinie. Immer in Schlagdistanz trieb Olivia die beiden zu immer 

neuen, besseren Leistungen. Besonders spannend verlief auch der Kampf unserer Jungs 

Caspar, Sebastian und Max, die alle in der gleichen Altersklasse starteten. Dank einer 

herausragenden Laufleistungen am Schluss über die 6 Runden konnte den Dreikampf Caspar 

für sich entscheiden und verwies Sebastian und Max auf die Plätze. 

Ein wenig Pech hatte Robin, der in allen Disziplinen immer nah an der Spitze tangierte, selbst 

beim abschließenden Rundenlauf noch einmal alles aus sich herausholte. Einzigst im 

Hochsprung versagten ihm ein bisschen die Kräfte, dort büßte er die Großzahl der Punkte ein, 

sodass ihm am Ende der Sprung auf das Treppchen ganz knapp verwehrt blieb. 

Clara und Selma hingegen ließen nie die Tuchfühlung zur Spitze abbrechen. Während Clara 

diesmal auch im Hochsprung eine super Leistung zeigte, konnte sie beruhigt in den 

abschließenden Rundenlauf starten und erreichte so in ihrer Altersklasse einen fantastischen 

2. Platz. Hingegen zeigte Selma wieder einmal beim abschließenden Rundenlauf ihre 

beeindruckende Kondition, gewann ihren Lauf überlegen und schaffte somit auch den Sprung 

auf den 2.Platz in der Gesamtwertung. Sehr schwer hatte es Franka Heinrich, versuchte immer 

den Anschluss an die anderen zu halten, unterstrich ihre guten Leistungen vom Zittauer 

Mehrkampf und erreichte einen guten 8.Platz. 

So verbuchten unsere Nachwuchstalente an diesem Tage einen Ersten Platz, herzlichen 

Glückwunsch an Caspar Schnettler, 4 Vizekreismeistertitel, 2 Dritte Plätze, 2 Vierte Plätze 

und einen Achten Platz. 

Wir gratulieren unseren Jüngsten zu den erreichten Leistungen. 

JF  

 


