
Traditionelle Bahneröffnung in Zittau 
Horst-Seiffert-Meeting 
Am Samstag, dem 30.04.2016, fand bei 
fantastischen äußeren Bedingungen die 
traditionelle Bahneröffnung im Zittauer 
Weinauparkstadion statt. Keine regionale 
oder überregionale Meisterschaft geniesst 
aber gerade dieser traditionelle Wettkampf 
unter den Sportlern einen sehr guten Ruf, 
viele Athleten finden sich hier alljährlich 

zusammen, auch aus unserem Nachbarland Tschechei. Allein diese Tatsache drückt diesem 
sportlichen Wettkampf einen enormen leistungsmäßig hochwertigen Stempel auf. 
Auch unser Verein schickte eine zahlen- und leistungsmäßig starke Mannschaft nach Zittau 
und wurde mit einigen Achtungserfolgen belohnt. Zusammen mit unseren Schülern kämpften 
auch zwei „Große“ mit um Medaillien, Andreas Heinrich bei den Senioren und Florian Fiedler 
als „Neuankömmling“ bei den Männern U20. 
Andreas erreichte bei seinen beiden Starts im Diskus und im Hochsprung jeweils den 
2.Platz. Sicher schlich sich ein wenig Enttäuschung über den 2.Platz im Hochsprung ein, er 
scheiterte nur äusserst knapp an seiner Siegerhöhe bei den Landesmeisterschaften in 
Chemnitz in der Halle Anfang des Jahres, die ihm auch am heutigen Tage den Sieg 
bescherrt hätte. Florian wagte sich gleich über 2 Laufdistanzen an den Start. Zum Auftakt 
über die 800m lief er gleich persönliche Bestleistung, die 2:22min reichten dennoch „nur“ für 
Rang 2, mit dem er aber aufgrund der neuen persönlichen Bestleistung sehr zufrieden war. 
Mit dem Lauf über 1500m konnte er seinen 2.Platz bei den 800m noch einmal toppen und 
errang hier den 1.Platz. 
Für einige Überraschungen sorgten unsere Schüler und Jugendlichen. Unsere Jüngste an 
diesem Tage, Sophia Schwind, schaffte bei ihrem ersten großen Wettkampf im Freien gleich 
den Sprung aufs Treppchen, sie belegte im 50m Finale in ihrer Altersklasse den 3.Platz. 
Viele unserer jungen Leichtathleten nahmen die Gelegenheit war, sich in fast allen 
angebotenen Wettkampfdisziplinen zu messen. 
Franka Heinrich, Olivia und Robin Jänicke absolvierten die meisten Starts, 5 an der Zahl. 
Dabei schaffte es Franka z.B. im Hochsprung, ein wenig Treppchenluft zu schnuppern. In 
ihrer zahlen und leistungsmäßig gut besetzten Riege schaffte sie nach einem tollen 
Wettkampf einen guten 5.Platz. Robin und Olivia heimsten jeweils einen 2. und einen 3.Platz 
ein, im Hochsprung war Robin super unterwegs und ersprang sich den 2.Platz. Olivia zeigte 
einmal mehr ihre Energie beim Laufen und holte sich nur knapp hinter der Ersten Silber über 
800m. Clara Hiller hatte ein wenig Pech. Als super Sprinterin bekannt dominierte sie ihren 
Zeitlauf über 75m klar und deutlich. Leider wurde sie diesmal dafür nicht belohnt, erreichte in 
einem starken Gesamtfeld aber immerhin den 5.Platz. Alle starken Konkurrentinnen von ihr 
starteten im anderen Zeitlauf und puschten sich dort gegenseitig. Selma Spantig erreichte 
ihre beste Platzierung im Schlagballfinale, mit fast 30m warf sie sich auf den 4.Platz. Diese 
Weite hat sie im Training noch nicht so oft geworfen. Eine unserer Überraschungsathleten 
aber war Mathilda Haude. Sowohl im Hoch- als auch im Weitsprung schaffte sie den Sprung 
ganz nach oben und rundete noch mit einem 3.Platz über 50m ihren Wettkampf erfolgreich 
ab. Neben Robin Jänicke ging auch Caspar Schnettler an den Start und sorgte beim 
Schlagballfinale für Furore. Mit 33,50m warf er sich buchstäblich auf den 2.Platz und lief 
abschließend im 800m Finale nochmal auf den 3.Platz. 
Bei unseren „großen“ Mädchen lief es sehr durchwachsen. Alina Teuchert feierte bei ihrem 
ersten Wettkampf überhaupt mit einem 4.Platz im Weitsprung und einem 5.Platz im 75m 
Sprint einen guten Einstand. Paula Ringwelski war die Enttäuschung nach dem 
Weitsprungfinale und den abschließenden 800m ins Gesicht geschrieben, sie hatte sich 
doch einiges mehr ausgerechnet. Dafür revanchierte sie sich aber beeindruckend über die 
75m und im Hochsprung, errang in beiden Finals den 1.Platz. Pauline Fiedler als „älteste“ 
unsere Mädchen ging in ihrer Altersklasse über die 800m an den Start und hatte es vom 
Start weg sehr schwer. Dem hohen Anfangstempo Tribut zollend kämpfte sie bis zur Hälfte 
der zweiten Runde mit einer Athletin aus der Tschechei um den 3.Platz, musste sich aber 



geschlagen geben und lief knapp am Treppchen vorbei, sie erreichte Rang 4. Man konnte 
deutlich erkennen, dass ihr die längeren Strecken besser liegen. 
Dennoch konnte unsere Mannschaft auch heute wieder mit den gezeigten Leistungen 
zufrieden sein. Rückschläge und Enttäuschungen wurden in anderen Disziplinen mit Moral 
und Kampfgeist wieder ausgemerzt. Allen Teilnehmern für ihre Leistungen und Erfolge 
herzlichen Glückwunsch. 
JF 


