
Regionalmeisterschaften Einzeldisziplinen in Radebeul  

 Am Samstag, dem 16.04.2016, fanden 
in Radebeul die 
Regionalmeisterschaften der 
Leichtathletik in den Einzeldisziplinen 
statt. 
Erinnern wir uns, im vorigen Jahr 
errangen unsere Mädchen Olivia 
Jänicke, Pauline Fiedler und Paula 
Ringwelski bei diesen Meisterschaften 
den tollen Erfolg in der 3x800m Staffel 
und wurden mit dem 3. Platz belohnt in 
der WU14. Leider konnte das Trio dieses 
Jahr nicht an den Start gehen, Pauline 

rutschte in der Altersklasse eine Stufe nach oben, ihre Nachfolgerin Emma, die 
dieses Jahr das Trio komplettieren wollte, brach sich im Training eine Woche vorher 
das Handgelenk. Wir wünschen ihr gute Besserung und baldige Genesung. 
So schickten wir in diesem Jahr einen anderen „800m-Zug“ ins Rennen und nahmen 
einmal die Jungs in die Pflicht, zu zeigen, was in ihnen steckt. Johannes Adams, 
Robin Jänicke und Dennie Maaß gingen in der Altersklasse MU12 an den Start. 
Begleitet wurden die Drei von Yvonne Ringwelski, unterstützt von Paula, die gern 
beim Weitsprung in der Einzeldisziplin gestartet wäre. Aber das Wetter hat ihr einen 
Strich durch die Rechnung gemacht, den ganzen Tag über mit starkem Regen 
kämpfend, wurden nach einiger Zeit sämtliche technischen Disziplinen abgesagt. So 
fokussierten sich letztendlich alle auf die 3x800m Staffel der Jungs, die es schon am 
Start in sich hatte. Johannes als Startläufer erkannte schnell, dass Sport auch 
Konkurrenzkampf bedeutet, er musste sich mit seinen Armen seinen Weg schier 
freihalten, um sich bei sieben Staffeln zu behaupten. Das machte er sehr souverän, 
lief ein sehr gutes Rennen und übergab an Robin Jänicke. Robin hatte eine 
besondere Vorgabe mit auf den Weg bekommen, „sich nicht umdrehen“! Das hielt er 
auch durch, zeigte, dass er die 800m sehr schnell laufen kann und übergab 
seinerseits auf unseren Schlußläufer Dennie Maaß in sehr erwartungsreicher 
Position. Dennie leistete sich gleich auf den ersten 200m einen verbissenen 
Zweikampf mit dem Läufer der Staffel des DSC1. Das enorm hohe Tempo aber nicht 
mehr mitgehend, lief Dennie unsere Staffel auf den 2. Platz und steigerte somit 
unsere kleine Erfolgsgeschichte der Mädchen vom Vorjahr nochmal ein wenig. Auch 
mit der gelaufenen Zeit sind wir sehr zufrieden, zumal unsere Jungs fast identisch 
zum Vorjahr der Mädchen gelaufen sind. Nur eine Winzigkeit von einer halben 
Sekunde hat gefehlt. Das unterstreicht noch einmal die tolle Leistung von Johannes, 
Robin und Dennie. 
Wir gratulieren zu diesem unerwarteten, aber sehr schönen Erfolg und wünschen 
uns nun von den Dreien, dass sie auch im Training an diese Leistung anknüpfen und 
auf ihrem Erfolg aufbauen. 
JF  

 


