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Der Saisonhöhepunkt kurz vor den 
Sommerferien bescherte uns ein Auf und 
Ab mit teilweise widrigen 
Wetterbedingungen. Die Pausen 
zwischen den Wettkämpfen aufgrund 
des Regens haben doch tüchtig an der 
Substanz unserer Leichtathleten gezerrt. 
Nichtsdestotrotz mussten alle mit dem 
Wetter klar kommen und versuchen, ihre 
Leistungen abzurufen. Denn zu den 
heutigen Regionalmeisterschaften in den 

Einzeldisziplinen kamen die Besten aus dem ganzen Land Sachsen, von den 
Vereinen des DSC aus Dresden, von Elbland-Coswig-Meißen, von Bautzen, 
Bischofswerda und Rothenburg, um nur einige zu nennen. Auch für den 
Jugendbereich fanden Landesmeisterschaften statt, in den Altersklassen U16, U18 
und U20 kämpften sie um Medaillen im Bahngehen, Laufen, Hammerwurf und 
Hindernis. 
Bei den KKJS in Niesky noch mit einigen Bestmarken aufwartend, mussten unsere 
Nachwuchsleichtathleten dem strammen Trainings- und Wettkampfprogramm der 
vergangenen Wochen Tribut zollen. Nicht jeder konnte sein gesamtes 
Leistungsschema abrufen. Trotzdem kämpften sie in ihren starken Starterfelder 
tapfer mit. Denn schließlich ist das Leistungsniveau bei diesen 
Regionalmeisterschaften noch einmal deutlich höher angesiedelt, die Ergebnisse 
zeigen dies. 
Wie schwer es unsere Mädchen und Jungen hatten, zeigen die nackten Zahlen. Bei 
der KKJS in Niesky noch ständige Besucher auf dem Podest, betrug ihre Ausbeute 
am heutigen Tage eine Medaille. Das zeigt, welche großen Anforderungen in einem 
überregionalen Wettkampf herrschen und man auch im Training immer versuchen 
sollte, das Bestmögliche aus sich herauszuholen. 
Unsere Mannschaft bestand aus Johannes Adams, aus Selma Spantig, Clara Hiller, 
Alina Teuchert, Emma Kruppas und Paula Ringwelski. 6, die sich auf den Weg 
machten und zumindest reichlich Erfahrungen sammeln konnten. Unser gestecktes 
Ziel, im vorderen Mittelfels mit zu schwimmen und vielleicht den einen oder anderen 
Achtungserfolg zu erringen, erreichten wir. Den Anfang machte Selma. Mit ihrem 
5.Platz über 60m Hürden holte sie für sich das Maximum heraus, schließlich ließ sie 
noch 10 andere Starterinnen hinter sich. Dieser 5.Platz war ein Anfangserfolg für uns 
und ließ uns für die kommenden Wettkämpfe hoffen. Den Schlagballwurf meisterte 
sie leider nicht ganz so gut. Nahtlos an Selmas Laufleistung im Hürdensprint knüpfte 
Clara über die 75m an. In ihrem Vorlauf noch als Zweite für den Endlauf qualifiziert, 
erreichte sie dort einen hervorragenden 5.Platz, mit nur 2 Zehntel Rückstand auf 
Platz 3. Auch über 60m Hürden erreichte sie mit einem schnellen Lauf und Platz 7 
den gewünschten Platz im vorderen Starterfeld. Beim Kugelstoßen musste Clara 
noch Lehrgeld zahlen. Gerade erst im Training mit der Kugel warm geworden, 
erreichte sie in einem kleineren Starterfeld Platz 6. Unsere W13-Riege mit Emma, 
Alina und Paula musste sich auch gegen starke Konkurrenz erwehren. Emma und 
Alina absolvierten aber ihre Vorläufe über 75m in guter Verfassung und scheiterten 
nur knapp an der Qualifikation für den Endlauf. Paula legte ihr ganzes Gewicht auf 
die 60m Hürden und lief sehr flott auf den 5.Platz, mit einem Rückstand von gerade 
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einmal 3 Zehntel. Damit schaffte auch sie ihre Vorgabe, denn eine Platzierung so 
nahe am Podest ist bei der Leistungsdichte dieser RegioMeisterschaften ein 
hervorragendes Ergebnis. Alle drei starteten dann auch im Weitsprung. Während 
Emma und Alina ihr Leistungsvermögen annähernd abrufen konnten, schien bei 
Paula etwas der Wurm drin zu sein. Sie konnte diesmal in einer ihrer 
Spezialdisziplinen nicht um eine Medaille mitkämpfen. Emma bestritt im Folgenden 
dann noch das Kugelstoßen, zeigte eine recht ansprechende Leistung, zusammen 
mit Alina kämpfte sie dann auch noch beim Schlagball um Meter. Hier waren sie 
weniger erfolgreich. 
Unser Hahn im Korb am heutigen Tage hatte es besonders schwer. Johannes konnte 
sich die Tage zuvor in Niesky noch etliche Erfolge erkämpfen, musste aber hier in 
Zittau erfahren, dass es auch in anderen Teilen unseres Landes Sachsen sehr gute 
Nachwuchsleichtathleten gibt. Aber sowohl im 50m Sprint als auch bei den 60m 
Hürden lief er ein ordentliches Rennen. Im Weitsprung in Niesky noch eine 
persönliche Bestmarke aufstellend, konnte er diesmal diese Weite nicht erreichen 
und etablierte sich im Mittelfeld. 
Unser letztes Eisen im Feuer sollte uns dann doch noch den gewünschten und 
verdienten Erfolg für unseren Verein bringen. Clara, Emma, Alina und Paula gingen 
bei der 4x75m Staffel an den Start und schafften es durch einen Super-Lauf und 
gelungenen Wechseln aufs Treppchen. Sie erliefen sich verdient ihre 
Bronzemedaille. Wie knapp der Zieleinlauf war, zeigen die Platzierungen 3 bis 5, 
allesamt nur durch 3 Zehntel getrennt. Unsere Freude über diese geschlossene 
Mannschaftsleistung am Ende eines anstrengenden Wettkampftages war riesig. 
Wir freuen uns über die gezeigten Leistungen unserer 6, zeigen sie doch, dass sie, 
wenn auch nicht immer ganz vorn, mit den Besten im Land Sachsen mithalten 
können. 
Herzlichen Glückwunsch an unsere 6 Starter. 
 
JF 


