
Herbstmeeting der Leichtathleten in Zittau

Nach den Saisonhöhepunkten in der Leichtathletik bei den Regionalmeisterschaften im
Land Sachsen und dem Mehrkampfwochenende in Niesky fanden sich noch einmal am
19.  September  2015,  einem  Samstag,  viele  Nachwuchsathleten  gemeinsam  mit  den
Senioren  und  Seniorinnen  zu  einem  Herbstmeeting  im  Zittauer  Weinauparkstadion
zusammen. Die Konkurrenz war enorm, denn auch Athleten aus Tschechien und Polen
nahmen an dem Wettkampf teil. Aus unserem Verein nahmen 6 junge Sportler und ein
„Senior“ teil. Schon traditionell stellen wir bei den Wettkämpfen immer eine kleine, dafür
aber sehr schlagkräftige Riege zusammen, die dies auch diesmal wieder unter Beweis
stellte. 
Das Wetter argwöhnisch beobachtend konnten wir diesmal nicht meckern, die Sonne ließ
uns  keinen  Augenblick  im  Stich  und  gestaltete  aus  einem  schönen  Herbsttag  einen
gelungenen Wettkampftag.
So gingen für unseren Europamarathonverein Görlitz als einziger Junge Robin Jänicke an
den Start,  bei  den Mädchen nahmen Franka Heinrich,  Clara Hiller  und die drei  in der
gleichen Altersklasse startenden Paula Ringwelski, Emma Kruppas und Olivia Jänicke den
Kampf auf. Für unsere Senioren startete Andreas Heinrich.
Die Riegen waren mit Athleten gut gefüllt, Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.
Umso erfreulicher konnten wir einige gute Ergebnisse mit teilweise neuen Bestleistungen
unserer Nachwuchsathleten verbuchen.  Robin Jänicke konnte sich bei  den 50m, beim
Weitsprung und Ballwurf  immer im Vorderfeld etablieren. Den Erfolg beim Hochsprung
erwartete niemand. Gratulation für seine tolle Leistung und die Goldmedaille. Das war der
erste Achtungserfolg an diesem Nachmittag, weitere sollten folgen. Franka Heinrich schlug
sich auch bravorös und erreichte nach 2 fünften Plätzen auch im Hochsprung eine tolle
Platzierung, sie gewann in ihrer Altersklasse die Silbermedaille. Mit starker Konkurrenz
hatte  Clara  zu  kämpfen.  Nach  zwei  vergeblichen  Anläufen  auf  das  Podest  über  den
Hochsprung und den Ballwurf, in beiden Disziplinen wurde sie 4., schaffte sie über die
50m mit einem hauchdünnen Rückstand den 2. Platz. Das I-Tüpfelchen auf ihre Leistung
aber  setzte  sie  im  Weitsprung.  Mit  persönlicher  Bestleistung  und  einer  Weite  von
4,10m(!!!) erkämpfte sie sich die Goldmedaille in ihrer Altersklasse.
Die meisten Wettkämpfe an diesem Tage absolvierte unser Trio in der Altersklasse W12.
Wie eng es in ihrer Altersklasse zuging, zeigen die Ergebnisse im 75m-Sprint. Zwischen
dem 1. und dem 10 Platz lagen gerade einmal 5 Zehntel. In dieser Disziplin belegte Paula
den 3. Platz, Emma den 6. Platz und Olivia den 13. Platz. Traditionell schlechter waren die
Platzierungen  bei  den  Wurfdisziplinen.  Sowohl  im  Ballwurf  als  auch  im  Kugelstoßen
konnte unser Trio keinen Podestplatz erkämpfen, wobei Emma den dritten Platz nur knapp
verpasste  und mit  32,00m eine ordentliche Weite  erzielte,  sich aber  mit  dem 4.  Platz
zufrieden geben musste. Im Weitsprung konnten unsere Mädchen wieder punkten. Paula
erreichte mit ihrer Weite den 2. Platz, Emma wurde 6., Olivia 7. Einen weiteren Höhepunkt
an diesem Tage setzte Paula beim Hochsprung. Mit neuer persönlicher Bestmarke und
übersprungenen  1,32m  erkämpfte  sie  die  dritte  Goldmedaille  für  unseren  Verein  an
diesem Tage. Beim abschließenden 800m-Lauf erzielten Paula und Emma noch einmal
ein sehr gutes Ergebnis und liefen auf Platz 4 und Platz 6.
Diese  tollen  Leistungen  nach  einem  erfolgreichen,  aber  auch  langen  Wettkampfjahr
rundete unser Senior Andreas Heinrich beim Hochsprung der Männer ab. Er bezwang
noch einmal mit viel Elan und hohem Willen die 1,60m-Marke und holte für unseren Verein
an diesem Tage die 4. Goldmedaille.

Herzlichen Glückwunsch an unsere Athleten.
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