
Traditioneller Nieskyer Hallenmehrkampf 19.03.2016 

Den Auftakt in die Saison 2016 starteten 

unsere jungen Leichtathleten schon vor 

einigen Wochen in Senftenberg und 

Dresden. Somit wehte ihnen noch ein Rest 

an Wettkampfluft um die Nase, als sie sich 

am Samstag, den 19.03.2016, nach Niesky 

„einschifften“, um bei den traditionellen 

Frühjahrskreismeisterschaften im 

Mehrkampf in der Halle um den einen oder 

anderen Kreismeistertitel zu kämpfen. 

Mit unserer Riege von 11 Athleten konnten 

wir am Ende des Wettkampftages über einige Erfolge jubeln. So schaffte es Paula 

Ringwelski in der Altersklasse W13, für unseren Verein den einzigsten Kreismeistertitel zu 

uns an die Neiße zu holen. Dabei halfen ihr ihre Stärken im Sprint und Hochsprung, ein 

kleines Polster zu schaffen, das zwar im Stoßen wieder schmolz, aber aufgrund ihrer guten 

Laufleistung im abschließenden 6-Runden-Lauf sicherte sie sich mit ca. 100 Punkten 

Vorsprung den Kreismeistertitel. Für eine Überraschung sorgt Emma Kruppas, sie schaffte in 

der gleichen Altersklasse einen super 3.Platz, den sie sich vor allem im Sprint und im Stoß 

erarbeitete. Komplettiert wurde der Erfolg in der Altersklasse W13 durch Olivia Jänicke, die 

mit hervorragenden Leistungen in den Laufdisziplinen immer vorn mitmischte, aber im 

Stoßen einfach zu viel Boden einbüßte. Sie erreichte einen guten 4.Platz. 

Clara Hiller konnte ihren Wettkampf verletzungsbedingt in der W12 leider nicht bis zum Ende 

durchziehen, erreichte mit den bis dahin gezeigten Leistungen einen 7.Platz. Franka Heinrich 

in der W11 und Pia Kupfer in der W10 komplettierten die Mädchenriege. Vor allem Franka 

konnte in den Laufdisziplinen immer den Anschluss ganz vorn halten, leider büßte sie im 

Stoßen zu viel ein, um am Ende am Treppchen schnuppern zu können. Das setzte sich auch 

bei Pia fort, die sich allein in ihrer Riege mit guten Ergebnissen zeigte. 

Das große Problem „Stoß“ unserer Athleten zeigte sich dann auch bei unseren Jungs. 

Einzigst Johannes Adams in der M11 schaffte eine recht annehmbare Weite und sicherte 

sich nicht zuletzt durch den Stoß einen guten 2.Platz in seiner Altersklasse. Robin Jänicke 

und Loui Göpfert schafften einen 6. und 7.Platz. Unsere beiden Jüngsten in den 

Altersklassen M08 und M09 schlugen sich ebenfalls sehr, sehr gut. Wobei unser „Neuling“ 

Timo Seifert bei seinem allerersten Wettkampf gleich mal die Erfolgsluft von oben 

schnuppern durfte. Er schaffte nämlich seinen ersten 3.Platz und erklomm voller Stolz das 

Siegertreppchen. Diesen Erfolg hatte er sich vor allem beim Hochsprung und beim Sprint 

erkämpft. Manuel Schwarz schaffte einen guten 5.Platz, im Sprint und 6-Runden-Lauf hielt er 

recht gut mit, verlor aber beim Hochsprung und beim Stoß zu viele Punkte. 

Mit den Ergebnissen waren wir recht zufrieden, auf unserer großen Baustelle Stoß/Wurf 

werden wir weiter arbeiten, um die Leistungen gerade in diesem Bereich weiter zu 

verbessern. Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch für die gezeigten Leistungen. 
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