
Regionalmeisterschaften Einzeldisziplinen Zittau 

Am 20. Juni 2015 fanden im Zittauer Weinauparkstadion die Regionalmeisterschaften in den 

Einzeldisziplinen statt. Erfahrungsgemäß schicken alle namhaften Leichtathletikvereine aus 

Sachsen ihre Nachwuchsleichtathleten hier an den Start. So waren auch diesmal wieder die 

Vereine vom DSC aus Dresden, aus Pirna, Radebeul und Bischofswerda, aus Pulsnitz, 

Bautzen und Großröhrsdorf und letztlich unser Verein vertreten. Leider wird es langsam auch 

typisch für einen Zittauer Wettkampf, dass das Wetter ziemliche Kapriolen schlägt. So auch 

diesmal. Schon seit dem Morgen mit Schauern bis hin zu kleinen Hagelschauern kämpfend, 

erlebten die Aktiven ein Auf und Ab des Wetters. Da im Verlaufe des Vormittags keine 

Besserung in Sicht war, die Schauer an Intensität immer mehr zunahmen, wurde der 

Wettkampf am frühen Nachmittag endgültig nach mehreren Unterbrechungen mit noch 

einigen ausstehenden Entscheidungen auf den Laufstrecken ganz unterbrochen und 

beendet. Bis dahin hatten es unsere Athleten sehr schwer in dem großen und gut besetzten 

Feld der Jungen und Mädchen aus ganz Sachsen. Bei den Jungen vertraten unseren Verein 

Johannes Adams und Sebastian Mitschke. Leider schafften beide diesmal nicht den Sprung 

auf das Podest. Bei den Mädchen gingen Paula Ringwelski, Emma Kruppas, Olivia Jänicke 

und Clara Hiller in verschiedenen Einzeldisziplinen an den Start. Auch unsere Mädchen 

hatten einen schweren Stand. Einzigst Paula Ringwelski schaffte es im Hochsprung und 

über die 60m Hürden auf das Podest. Mit tollen 1,28m schaffte sie es auf den 2. Platz, 

während sie alle Kräfte mobilisierend im Endlauf über 60m Hürden nochmal an ihre 

Vorlaufzeit anknüpfte und den 3.Platz erreichte. Leider wurde der Wettkampf dann 

abgebrochen, obwohl unsere Mädchen sich über die 800m und vor allem über die 4x50m 

Staffel gute Chancen auf eine Medaillie ausgerechnet hatten. Alle gute 50m Sprinterinnen 

erhofften sich unsere 4 Mädchen gemeinsam noch einmal den Sprung aufs Treppchen und 

einen ähnlichen Coup zu landen wie vor einigen Wochen bei der Langstaffel in Radebeul, 

das Wetter aber machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Insgesamt zeigte der 

Wettkampf wieder einmal die ungeheure Leistungsdichte der Athleten in den Vereinen. 
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