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Der  Auftakt  in  das  Wettkampfjahr  2016  fand  noch  im  alten  Jahr  mit  den
Regionalmeisterschaften  im  Mehrkampf  in  Senftenberg  statt.  Rein  kalendarisch  nun
starteten  unsere  kleinen  Leichtathleten  nach  einer  wirklichen  Mini-Vorbereitung  schon
vergangenen  Samstag,  den  09.01.2016,  in  ihren  Wettkampfzyklus.  Dementsprechend
gering besetzt war auch unsere Riege, die sich auf den Weg nach Dresden machte.
Unsere Fleißmeise Clara Hiller startete in der Altersklasse W12, Paula Ringwelski, Olivia
Jänicke und Emma Kruppas in der Altersklasse W13, als einziger Junge Robin Jänicke in
der M11. Die anderen Vereine, allen voran der DSC und der Oberlausitzer Leichtathletik
Verein Bautzen stellten jeweils ein ungleich größeres Kontingent, so dass Riegengrößen
bis  zu  26,  27  Athleten  zusammen  kamen.  Das  versprach  dann  auch  schwierige  und
packende Kämpfe um die Medaillen. Untereinander kennen sich ja die meisten schon von
den verschiedensten Wettkämpfen.
Zum  Auftakt  liefen  unsere  4  Mädchen  beim  Ausscheid  der  4x100m  Staffel   in  der
Altersklasse W12/13. 11 Staffeln gingen hier an den Start,  in 3 Läufen musste um die
beste  Zeit  gelaufen  werden,  um  am  Ende  ganz  oben  zu  stehen.  Erwartungsgemäß
gewonnen haben die Staffeln des DSC und aus Bautzen, dahinter aber entbrannter ein
Zeitkampf um den 3. Platz., mit gerade einmal 0,5sec auf Platz 5 und 0,9sec auf Platz 4
wurden unsere Mädchen für einen guten Auftakt mit Platz 6 belohnt.
Danach trennten sich die Wege von Clara und den anderen 3, Clara kämpfte noch im
Weitsprung und im 60m Lauf um Medaillen. Im 60m Lauf schaffte es Clara bis in den
Endlauf, erlief sich den 6.Platz mit gerade einmal 9 Hundertstel Rückstand auf Platz 3.
Dies zeigt, wie eng beisammen der Zieleinlauf war, ein tolles Ergebnis. Leider hatte sie
diesmal im Weitsprung Pech, zeigte einen super Sprung über 3,67m, nur leider vergab sie
aber auch gefühlte 50cm. Das Brett richtig getroffen, wäre dies ein Sprung aufs Podest
gewesen.
Das  weitaus  umfangreichste  Repertoire  an  Disziplinen  absolvierten  Paula,  Olivia  und
Emma. Sie starteten beim Weitsprung, Hochsprung, den 60m und den 60m Hürden. Gute
Koordination zwischen den Wettkämpfen war äußerst wichtig, die Melde- und Startzeiten
lagen mitunter sehr nah beieinander. Alle drei kämpften hervorragend mit, zeigten ihr sehr
gutes  Leistungsniveau,  einzigst  Paula  schaffte  es  im  Weitsprung  mit  4,22m  aufs
Treppchen, erzielte den 3. Platz.  Ein kleines Fiasko erlebten wir  beim abschließenden
800m  Lauf,  für  uns  startete  Olivia.  10  Mädchen  fanden  sich  am  Start  ein,  Olivia
beherrschte von Anfang an das Tempo, lief sich schnell einen Vorsprung heraus, den sie
bis zum Ende der Runde 3 auf gute 60-80m ausbaute. Mit diesem Vorsprung im Rücken
verwaltete sie auf den letzten 200m ihr Rennen und wurde 1.
Erstaunt waren wir, als plötzlich ein 2. Lauf in der Altersklasse gestartet wurde. Einige
Mädchen, unter anderem aus Dresden und Bautzen, haben sich nach der Meldefrist noch
gemeldet und es wurde ein 2. Lauf angesetzt, eigentlich ein Regelverstoß, der Lauf wurde
aber durchgeführt  und die 3 Erstplatzierten in diesem 2. Lauf waren dann auch die 3
Gesamtersten, geschuldet aber der Tatsache, dass Olivia in ihrem Lauf in dem Wissen,
dass es nur einen Lauf gibt, die letzte Runde nicht mehr mit ihrem vollen Leistungsniveau
gelaufen ist  und so am Ende mit  dem undankbaren 4.  Platz  bestraft  wurde.  Als  faire
Sportler  akzeptierten  wir  diese  Entscheidung,  eine  kritische  Anmerkung  haben  wir
dennoch an den verantwortlichen Gesamtleiter per E-Mail geschickt. Mal schauen, wie das
Feedback ausfällt.
Ein ganz großes Lob möchten wir an dieser Stelle Robin ausstellen, der gänzlich allein in
seiner  Riege  sich  immer  wieder  gut  motivieren  ließ  und  gute  Leistungen  in  seinen
Disziplinen bot und unsere Jungs mehr als nur vertrat.
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