
„Goldener Herbst“ zum Bahnabschluss in Zittau

Am  24.09.  lud  die  HSG  Turbine  Zittau  zum  Bahnabschluss  ins  Weinaustadion  ein.
Sprichwörtlich  ein  Goldener  Herbst  war  es  nicht  nur  rein  wettertechnisch,  nein,  auch
unsere Athleten erzielten goldene, silberne und bronzene Ergebnisse.
Erstmals starteten mehr „Männer“ als „Frauen“ in unserer Riege in den verschiedenen
Altersklassen.
Allen voran erreichte unser „Senior“ Andreas Heinrich im Hochsprung einen erwarteten
und doch freudig  bejubelten  1.Platz.  Ganz neu dabei  waren  Jonathan Pruß und Carl
Seifert  in  der  Altersklasse M16.  Mit  100m-Zeiten  deutlich  unter  14sec waren sie  sehr
zufrieden,  zeigen  aber  im  Vergleich  mit  ihren  Altersgenossen,  die  schon  über  Jahre
hinweg trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen, dass wir noch einige Arbeit vor uns
haben.
Johannes Adams konnte sich wieder einmal genau auf den Punkt zum Wettkampf derart
konzentrieren, dass er über 50m eine neue persönliche Bestleistung lief und den 1.Platz
erklomm. Mit zwei 3.Plätzen über 800m und Weitsprung rundete er seinen Wettkampftag
erfolgreich ab. Timo Seifert bei den „Kleinen“ schaffte es in den Disziplinen 50m, 800m
und Weitsprung jedes mal unter die ersten 8.
Auch unsere Mädchen waren unter den Altersklasse verstreut. So holte Selina Supke für
unseren Verein im 50m-Lauf und im Weitsprung einen 3. und einen 1. Platz. Für Franka
Heinrich macht sich das Training langsam bezahlt. Mit den meisten Starts an diesem Tag
erkämpfte sie sich im Hochsprung einen super 2. Platz und im Schlagballwurf erreichte sie
den 3. Platz. Auch im Weitsprung und im 800m-Lauf fehlte zum Treppchen nicht viel.
Clara Hiller holte im 75m- Lauf und im Kugelstoßen jeweils einen 2. Platz und genoss ihre
große Bühne beim Weitsprung. Sehr knapp in den Endkampf gesprungen, setzte sie die
nächsten  Sprünge  erst  einmal  buchstäblich  in  den  „Sand“,  ehe  sie  mit  ihrem  letzten
Sprung ein richtiges Pfund raushaute und die schon im Glauben 1.Platzierte noch von
ganz oben verdrängte. Clara schaffte in ihrem letzten Sprung eine hervorragende Weite
von 4,15m und belohnte sich mit dem 1. Platz.
Paula Ringwelski und Alina Teuchert starteten zusammen in der Altersklasse W12. Paula
kämpfte  erwartungsgemäß  in  ihren  Disziplinen  jedes  Mal  um  einen  Podestplatz  mit,
schaffte im 75m-Lauf und im Hochsprung jeweils einen super 2. Platz, im Kugelstoßen und
Weitsprung blieb ihr leider nur der undankbare 4. Platz. Auch Alina schlug sich tapfer und
konnte mit ihren Leistungen den Anschluss an die Podestplätze recht gut halten unterm
Strich erreichte sie zwei 5. Plätze und einen 6. Platz. Wie eng das Leistungsniveau in ihrer
Altersklasse war, zeigt das Weitsprung-Finale. Paula auf Platz 2 sprang ganze 6 cm weiter
als Alina, zwischen Platz 2 und 6 lagen gerade einmal 6cm.
In unserer Bilanz zum Bahnabschluss stehen 13 Podestplätze bei 35 Starts, ein gutes
Ergebnis für unseren Verein. Wir gratulieren allen Athleten recht herzlich.

JF


