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Wie schon in den vergangenen Jahren findet der erste größere Wettkampf im Neuen Jahr
noch  im  „Alten“  statt,  der  Mehrkampf  in  Senftenberg.  Am  Samstag,  den  26.11.2016,
fanden  wieder  viele  Nachwuchsathleten  den  Weg  nach  Senftenberg  in  die
Niederlausitzhalle.  Neben  der  traditionell  größten  Riege  von  Startern  des  DSC  aus
Dresden  waren  diesmal  vor  allem  Jungen  und  Mädchen  der  Vereine  aus  Zittau,
Bischafswerda und vom Stadtrivalen des DSC von Post Dresden am Start, weniger aus
den Vereinen von Bautzen,  Löbau oder  Elbland Coswig-Meißen,  und natürlich  unsere
kleine Riege.
Franka Heinrich und Lina Wendler starteten in der Altersklasse W12, Clara Hiller in der
Altersklasse W13, Paula Ringwelski und Emma Kruppas in der Altersklasse W14. Zum
Jahresende mussten sie noch einmal in den Disziplinen 60m Sprint, Weitsprung, Kugel,
60m Hürden und dem abschließenden 800m Lauf ihr Können unter Beweis stellen. Und es
wurde ein sehr durchwachsener Wettkampf für unsere Mädchen.
Franka und Lina kämpften sich teilweise sehr gut in ihrer Altersklasse durch die einzelnen
Disziplinen. Besonders gut zeigten sich beide Im Kugelstoßen, mit dem sie ja noch nicht
so vertraut sind. Aber beide zeigten jeweils einen guten Stoß aus dem Stand. Lina konnte
noch sehr gut in den Sprintdisziplinen punkten, im abschließenden 800m Lauf zeigten sich
dann  aber  einige  Defizite.  Trotzdem war  es  sowohl  für  Franka  als  auch  für  Lina  ein
gelungener  Jahresabschluss,  denn  unter  Wettkampfbedingungen  noch  einmal  diese
Leistungen  aus  sich  herauszuholen,  zeugt  auch  von  guter  Trainingsleistung  über  das
gesamte Jahr.
Clara war in ihrer Altersklasse W13 wie üblich allein im großen Starterfeld unterwegs und
setzte zu Beginn mit ihrem 60m Sprint schon mal eine gehörige Duftmarke. Sie gewann
und führte die Mehrkampfwertung in der W13 nach dem Sprint an, worüber sie sich sehr
freute. Nach den 60m Hürden und dem Weitsprung noch sehr aussichtsreich auf Platz 4
büßte  sie  ein  wenig  Boden  beim  Kugelstoßen  ein,  obwohl  auch  sie  einen  sehr
zufriedenstellenden Stoß auf die Matte brachte. Einzig der 800m Lauf zum Schluss warf
sie dann doch noch mal einige Plätze zurück, aber mit Platz 8 bei über 20 Starterinnen in
ihrer Altersklasse kann sie mit ihrem Mehrkampf mehr als zufrieden sein.
Letztlich Paula und Emma pflügten mit guten bis sehr guten Ergebnissen in ihrer Riege
der Mädchen W14 mit, auch wenn ihr Mehrkampf alles andere als glatt verlief. Nach dem
60m  Sprint  und  Weitsprung  war  die  Welt  noch  in  Ordnung.  Durch  eine  krasse
Fehlentscheidung beim Start über 60m Hürden benachteiligt, büßten beide viele Punkte
ein, eine bessere Zeit blieb ihnen durch einen nicht anerkannten Fehlstart in ihrem Lauf
verwehrt. Das nagte besonders an Paula. Während Emma ihre Wut noch einmal in den
folgenden Kugelstoß legen konnte und für sich eine neue persönliche Bestweite schaffte,
haderte Paula noch zu sehr mit der krassen Fehlentscheidung vom 60m Hürdensprint und
büßte leider noch einmal eine Menge Punkte ein. Charackter zeigten beide anschließend,
als sie sich vornahmen, den 800m Lauf noch einmal zu rocken. Leider wurde diesem
Enthusiasmus schnell ein Riegel vorgeschoben. Alle Mädchen dieser Altersklasse wurden
in einem Lauf gestartet und Paula als sehr schnelle 800m Läuferin hatte das Pech, in der
hinteren  Reihe  starten  zu  müssen.  Unverständlich,  dass  nicht  zwei  Läufe  gestartet
wurden, zumal das Ende vom Lied ein Gerangel am Start mit nachfolgendem Sturz war,
bei der sich eine Läuferin aus Pirna das Handgelenk brach. An dieser Stelle muss sich die
medizinische Abteilung, die nicht anwesend war, schwere Vorwürfe gefallen lassen. Alles
in  allem aber  beendeten Paula  und Emma ihren Mehrkampf  dennoch mit  erhobenem
Haupt und landeten beide unter den ersten 10. Herzlichen Glückwunsch an alle.
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