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Der 04.02.2017 wird in jeder Beziehung bei den Teilnehmern an den 
Landesmeisterschaften im Einzel in der Halle in Chemnitz in guter Erinnerung 
bleiben. Im großen Verbund der LG Neiße mit den Leichtathleten aus Weißwasser, 
Niesky, Zittau und letztendlich auch 4 Senioren aus unserem Verein verbuchten wir 
auch dieses Mal einen wahren Medaillenregen für uns, insgesamt errungen die 
Leichtathleten der LG Neiße 64 Podestplätze und wir vier haben uns gefreut, zu 
diesem Erfolg beigetragen zu haben. 
Rainer Schöps in der AK M70, Jürgen Kühn in der AK M65, Andreas Heinrich und 
Jörg Fiedler in der AK M45 vertraten den Europamarathonverein bei den 
Landesmeisterschaften in Chemnitz. Natürlich wollten wir an die Erfolge unserer 
Vereinskameraden anknüpfen, die diese vor 14 Tagen bei den Mehrkämpfen 
errungen hatten, ebenfalls in der Chemnitzer Hallenarena. Als erste sollten Andreas 
Heinrich und Jörg Fiedler beim 60m Sprint an den Start. Leider erwies sich Andreas 
als Schnellstarter. Leider deshalb, weil er zu früh aus dem Block heraus 
beschleunigte und somit die rote Karte sah. Das war insofern schade, da alle 
Medaillenanwärter in diesem Lauf starteten und eine spannende Entscheidung zu 
erwarten war. Jörg holte mit einer durchschnittlichen Zeit einen guten 6.Platz, mit der 
Medaillenvergabe hatte er nichts zu tun. 
Den Lauf ausblendend verliefen aber alle anderen Entscheidungen zu unser aller 
Zufriedenheit. So wurde Andreas im Hochsprung seiner Favoritenrolle gerecht, 
übersprang als einziger die 1,55m Marke und holte sich so seinen Landesmeistertitel. 
Ein echter Knaller war sein 200m Finale. Der goldene Podestplatz war recht sicher 
vergeben, aber um Platz 2 und 3 lieferten sich 3 Läufer einen äußerst spannenden 
Kampf mit einem sehr sehr engen Ergebnis. Andreas verpasste um ganze 17 
Hundertstel das Podest, war aber mit seiner 200m Zeit zufrieden. Jörg reihte sich in 
das Starterfeld der Kugelstoßer ein. Leider traten einige Mitfavoriten nicht an. Ein 
Grund hierfür liegt sicherlich in der Absage für das Diskus- und Speerwerfen, aus 
witterungstechnischen Gründen. Wahrscheinlich liegen die Gründe für die Absage 
aber viel tiefer, ein mehr an Kampfrichtern wäre für die Außendisziplinen notwendig 
gewesen, sie standen einfach nicht zur Verfügung. So wurde die 
Kugelstoßentscheidung nicht so spannend wie erwartet, alle drei Podestplätze in der 
AK M45 gingen an die LG Neiße, Jörg schaffte den Sprung auf Platz 2.  
Wie gewohnt erfolgreich waren unsere beiden „älteren Semester“ Jürgen und Rainer. 
Jürgen holte zwei 3.Plätze in den Sprintdisziplinen über 60m und 200m, im 
Hochsprung reichte sein Sprung für den 2.Platz. Mit seinen Leistungen knüpfte er 
nahtlos an seinen Mehrkampf vor 14 Tagen an, den er ja auch sehr erfolgreich 
absolvierte. Das abschließende, aber sehr erfolgreiche Glied in unserer kleinen 
Truppe Rainer schaffte bei seinen 4 Einzelstarts jeweils zwei 2. und zwei 3.Plätze. 
Gewohnt schnell musste er sich über 60m und 200m lediglich einem Starter vom 
Döbelner SV geschlagen geben. Sehr beachtlich war sein 400m Lauf. Mit einer 
Zielzeit von 80sec(!) in der AK M70 schaffte er einen respektablen 3.Platz. Sein 
Weitsprungwettkampf schien wie gewohnt erfolgreich zu verlaufen, sein erster 
Sprung katapultierte ihn sofort auf Platz2 in seiner Altersklasse. Danach schien es 
fast so, als ob er mit seinem Anlauf einige Schwierigkeiten hatte, aber dieser erste 
Sprung, den er richtig gut erwischt hatte, bescherte ihm letztendlich den 3.Platz und 
Rainer freute sich zu Recht über einen weiteren Podestplatz. Gerade einmal 8cm 
haben zu Platz2 gefehlt. 



So haben die vier insgesamt 9 Medaillen in den Einzeldisziplinen geholt. Aber es 
standen ja auch noch die 4x200m Staffeln abschließend auf dem Plan. Rainer und 
Jürgen starteten zusammen mit zwei Läufern aus Zittau in der AK M60/65 und 
errangen mit einer sehr guten Zielzeit von 2:15,04min den Landesmeistertitel in ihrer 
Altersklasse. Diese Zielzeit unterstreicht auch nochmal die guten Leistungen in den 
Einzelentscheidungen über 200m. Andreas und Jörg schließlich liefen mit Thomas 
Tamme und Dirk Hensel von der HSG Turbine aus Zittau zusammen in der AK 
M40/45 und stellten sich schon ein heißes Duell mit der Staffel aus Markleeberg ein. 
Leider mussten die Sprinter aus Markleeberg ihre Staffel krankheitsbedingt absagen. 
So rutschten Andreas und Jörg mit ihren Staffelkameraden in den Lauf der AK 
M30/35 und liefen im Grunde gegen die Uhr, aber das in einer sehr sehr guten Zeit. 
Als Zugpferd die Staffel vom SV Vorwerts Frankenberg vor sich, machten die vier 
einen weiten Satz nach vorn und verbesserten ihre Zielzeit aus dem vergangenen 
Jahr um einige Sekunden, sie durchbrachen mit ihren 1:49,37min die magische 
Grenze von 1:50min. Den Landesmeistertitel in Ihrer Altersklasse hatten sie sicher. 
Unseren vier „Jungs“ herzlichen Glückwunsch für ihre Erfolge, Glückwunsch auch an 
alle Athleten der LG Neiße zu einem weiteren sehr erfolgreichen Wettkampf. 
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