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Mit Sonne satt und schwülwarmen Temperaturen empfing Niesky unsere jungen 
Leichtathleten zu den Kreis-, Kinder- und Jugendspielen in den Altersklassen U08 bis 
U12. Drei Wochen zuvor kämpften unsere Sportler noch mit ihren Konkurrenten aus 
Löbau und Zittau um Medaillen. Die HSG Turbine aus Zittau und der OSC Löbau 
waren diesmal nicht am Start, dafür waren aber die Vereine aus Niesky, Schleife, 
Mücka, Rothenburg und Reichenbach stark vertreten. 
Ein komisches Gefühl beschlich uns, da unser sehr erfolgreicher Jahrgang um Paula 
Ringwelski, Pauline Fiedler, Olivia Jänicke, Emma Kruppas, Clara Hiller schon zu 
„alt“ war und an dem Wettkampf nicht mehr teilnehmen konnte. Aber auch die 
„Nachrücker“ bildeten eine starke Truppe, die ein um das andere Mal eine Medaille 
mit nach Görlitz entführten. 13 Athleten gingen für uns an den Start. 13? Sollte dies 
für uns zur Glückszahl werden? Sie wurde es. 5 mal Gold, 4 mal Silber und 3 mal 
Bronze, zusammen 12 Podestplätze waren eine reiche Ausbeute an diesem Tage. 
Dass in einigen Disziplinen auch neue persönliche Bestleistungen aufgestellt 
wurden, unterstreicht die erzielten Erfolge umso deutlicher. 
Begonnen hatte der Start etwas stotternd. Timo Seifert schaffte es mit seinem 50m 
Sprint in den Endlauf, aber leider konnte er nicht mehr antreten. Eine noch nicht 
überstandene Erkältung zwang ihn zum Aufgeben. Auch Manuel Schwarz konnte 
aufgrund einer Erkältung nicht am Wettkampf teilnehmen. Bei den Jungs gingen 
ausserdem noch Caspar Schnettler, Robin Jänicke und Johannes Adams an den 
Start. Caspar hatte es sehr schwer, konnte sich aber zumindest beim Sprint und 
beim Weitsprung im Vorderfeld etablieren. Packend mit zu verfolgen war die 
Altersklasse der Jungen M11. Johannes und Robin lieferten sich dort tolle Duelle mit 
Denny Maß aus Reichenbach. Wer sich erinnern kann, diese Drei haben bei den 
Regionalmeisterschaften der 3x800m-Staffel den 2.Platz erlaufen. Nicht von 
ungefähr machten diese Drei ini vielen Disziplinen den Sieg unter sich aus. 
Hervorzuheben sei der Weitsprung, den Johannes gewann und Robin mit einer 
persönlichen Bestleistung den 2.Platz belegte. Im 800m-Lauf mussten sie sich nur 
Denny geschlagen geben. 
Sehr erfolgreich waren wieder einmal unsere Mädchen. Sophia Schwind hatte trotz 
ihrer drei 4.Plätze ein hervorragendes Wettkampfergebnis erreicht. In ihrem 
Schlepptau puschte sich auch Luise Trautmann zu super Leistungen. Eine 
Überraschung an diesem Tage war Selina Supke. Dreimal schaffte sie es aufs 
Podest, holte im 50m-Endlauf und im Weitsprung Gold. Bei den 10er Mädchen 
kämpften Pia Kupfer und Melanie Torlee, hatten einen äußerst schweren Stand 
gegen körperlich robustere Mädchen in ihrer Altersstufe, kämpften sich aber wacker 
durch den Wettkampftag. In der Altersklasse W11 gingen die meisten Mädchen an 
den Start. Mathilda Haude, Lina Wendler, Selma Spantig und Franka Heinrich 
standen mit ihren Leistungen und ihren erzielten Erfolgen den Jungs in nichts nach. 
Die erfolgreichste bestrittene Disziplin unser 4 Mädchen war zweifelsohne der 
Hochsprung. Mathilda holte da ihr erstes Gold, Selma schaffte mit der gleichen Höhe, 
aber einem Fehlversuch mehr Bronze. Mit nur 3 Zentimetern distanzierten sie Franka 
und Lina auf den gemeinsamen 4.Platz, eine tolle Mannschaftsleistung. Auch den 
Weitsprung gestalteten die 4 sehr erfolgreich, Mathilda wurde 1., Lina 2., Selma 4. 
und auch Franka war mit ihren 3,55m sehr zufrieden. Traditionell etwas weniger 
erfolgreich war bei ihnen der Schlagballwurf. Dort müssen wir weiter tüchtig üben. 
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Trotzallem waren die Kreis-, Kinder- und Jugendspiele in Niesky noch einmal ein 
tolles und erfolgreiches „Aufwärmen“ für die Regionalmeisterschaften am 
18.06.2016. 
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