
Toller Erfolg bei den Bezirksmeisterschaften in Radebeul 

Am vergangenen Samstag, dem 25.04.2015, fanden in Radebeul die Bezirksmeisterschaften 

der Leichtathletik in den Einzeldisziplinen statt. Namenhafte Vereine aus ganz Sachsen 

schickten ihre Nachwuchsathleten an den Start, unter anderem der DSC aus Dresden, der 

Oberlausitzer Leichtathletik-Verein aus Bautzen, der SV Elbland Coswig Meißen, die HSG 

Turbine aus Zittau, Bischofswerda und auch Altbekannte aus Rothenburg vom ASV. 

Die Einzeldisziplinen außer Acht lassend, legten wir unseren Fokus auf die Langstaffel, 3 

mal 800 m. Explizit darauf vorbereitet, gingen in der Altersklasse weiblich U14 vom 

Europamarathonverein Olivia Jänicke als Startläuferin, Pauline Fiedler und Paula Ringwelski 

als Schlussläuferin an den Start. Schon in den vergangenen 2 Jahren versuchten wir uns an 

dieser Staffel, leider scheiterten unsere Staffeln immer sehr knapp. 

Olivia und Pauline erkannten in den einzelnen Mannschaften einige bekannte Gesichter von 

verschiedenen Laufveranstaltungen in Sachsen und wussten von Anfang an, dass es ein 

schwerer Kampf werden würde. Mit viel Energie ging Olivia als Startläuferin in die erste 

Runde und konnte so den Anschluss recht gut halten. Aber dem sehr hohen Anfangstempo 

Tribut zollend, schafften es doch zwei Läuferinnen, einen Vorsprung herauszulaufen. Olivia 

kämpfte aber bis zum Schluss und übergab den Staffelstab an 5.Stelle liegend an Pauline. 

Pauline erreichte mit einem sehr gleichmäßigen, flotten Lauf, an die 4.Platzierte heran zu 

laufen und übergab nun ihrerseits den Stab an Paula. Paula startete eine fulminante 

Aufholjagd und konnte gleich auf den ersten Metern die vor ihr laufende Athletin schnappen, 

auch die Drittplatzierte holte sie sich noch in ihrer ersten Runde. Den dritten Platz jetzt fest 

im Visier, legte Paula noch einmal eine Schippe drauf. Angespornt von Olivia und Pauline 

schnappte sich Paula die Läuferin vom DSC 100 m vor dem Ziel, die ihrerseits mit einem 

Endspurt Paula und somit unsere Staffel doch wieder auf Platz 3 verwies. 

Mit ihrem Lauf gingen alle drei an die Grenzen ihrer Möglichkeiten und wurden nicht nur mit 

einer sehr guten Zeit belohnt, sie erreichten mit ihren gelaufenen 8 min 37sec das Podest 

und durften sich zu Recht über den 3. Platz bei den Bezirksmeisterschaften freuen. 

Wir gratulieren den Dreien zu diesem herausragenden Erfolg. 
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