
Landesmeisterschaften Halle Senioren, Chemnitz

Am vergangenen Samstag, dem 06.02.2016, starteten einige unserer aktiven Senioren im
Mannschaftsverbund  der  LG  Neiße  bei  den  Seniorenmeisterschaften  in  den
Einzeldisziplinen in Chemnitz. Als einzige Frau erhielt Jana Weise kräftige Unterstützung
von „ihren“ Männern Rainer Schöps, Jürgen Kühn, Andreas Heinrich und Jörg Fiedler.
Leider, muss man sagen, waren die Ränge in der Chemnitzer Halle recht dünn besiedelt,
da unter anderem die Wettkämpfe der Jugend und Junioren wie sonst üblich, diesmal
nicht mit an diesem Wochenende stattfanden. So war die LG Neiße mit ca. 20 Startern die
zahlenmäßig größte Mannschaft an diesem Tage.
Für unsere „alten“ Leichtathleten lief es richtig gut. Jana, Andreas und Rainer waren dabei
die  Fleißigsten,  starteten  jeweils  in  4  Wettbewerben,  Jürgen  wagte  sich  in  3
Entscheidungen an den Start, Jörg nutzte 2 Entscheidungen, um wieder mal Wettkampfluft
zu schnuppern. 
Gleich zu Beginn in den Sprintentscheidungen über 60m verbuchte Rainer den 1.Platz,
Andreas den 2.Platz und Jana den 3.Platz in ihren Altersklassen, Jürgen und Jörg liefen
auf Rang 6 durchs Ziel. Rainer als erfolgreichster unserer Athleten konnte seinen Erfolg
über 200m noch einmal wiederholen, im 800m Lauf musste er sich knapp geschlagen
geben und schaffte den Sprung auf den 2.Platz. In der abschließenden Staffel am Abend
lief er mit  seinen Mitstreitern noch einmal auf den 1.Platz, sodass er zurecht stolz auf
seine Ausbeute von 3 Goldmedaillen und einer Silbermedaille sein konnte.
Andreas stand ihm nur unwesentlich nach und schaffte nach spannenden Kämpfen und
der abschließenden 4 x 200m Staffel 2 Goldmedaillen und 2 Silbermedaillen. Auch Jana
war  über  ihre  Erfolge  sehr  happy,  auch  wenn  sie  aufgrund  des  knappen  Zeitplanes
mitunter zwischen den Wettkämpfen hin- und herpendeln musste. Ihre Läufe über die 60m
und die 60m Hürden brachten ihr an diesem Tage den Erfolg, aber auch der 4.Platz im
Weitsprung war aufgrund des guten Sprunges verdient. Und mit der 4 x 200m Staffel am
Ende konnte sie noch einmal ihre Leistung mit einer Goldmedaille krönen.
Erstaunlich gut lief es auch für Jürgen, die 60m zum warm machen nutzend, zeigte er
beim Hochsprung eine tolle Leistung und wurde mit dem 1.Platz in seiner Altersgruppe
belohnt. In der abschließenden Staffel lief er zusammen mit Rainer und 2 Mitstreitern auf
den 1.Platz. Letztendlich konnte auch Jörg noch einen Erfolg feiern. Gleich zu Beginn des
Wettkampftages bei den 60m auf Rang 6 gelaufen, hatte er bis zur 4 x 200m Staffel viel
Zeit, sich vorzubereiten. Gemeinsam mit Andreas und zwei Läufern aus Zittau hielten sie
mit  ihrer  Staffel  die  Läufer  aus Radebeul  deutlich auf  Distanz und feierten am Abend
nochmal ihren Sieg in der Staffel. So liefen alle drei Staffeln der LG Neiße auf den 1.Platz.
Herzlichen Glückwunsch an alle Leichtathleten.
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