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Am Samstag, den 28.2.2017, lud die HSG 
Turbine Zittau zum Hallenmeeting im 
Mehrkampf der Kinder und Schüler bis zur 
Altersklasse U12. Diese Veranstaltung 
nutzen schon seit vielen Jahren die Vereine 
als Auftakt in das Wettkampfjahr, so auch 
unser Verein. 
Die erfolgreiche „Generation“ um Paula 
Ringwelski, Pauline Fiedler, Emma 
Kruppas, Olivia Jänicke und Clara Hiller 
sind nun aus dieser Altersklassenstruktur 
raus. Sie setzten die vielen Erfolge fort, die 
unsere erfolgreichen Schüler um Luisa 
Hasse, Julia Schöps, Paul Kruppas und Jan 

Poblocki Mitte der 2000er Jahre erreichten und unseren Verein schon damals im 
Umland bekannt machten. Auch diesmal brauchen wir uns keine Sorgen machen, 
denn die Lücke schließen wiederum Jungs und Mädchen, die Voraussetzungen 
mitbringen, an das Leistungsniveau ihrer Vor- und Vorvorgänger anzuschließen. Dies 
zeigen z.B. die Ergebnisse vom Hallenmeeting in Zittau. 
Aus unserem Nachwuchsbereich starteten Jette Kulms und Selina Supka in der 
Altersklasse Mädchen W10. Für Selina war es nicht der erste Wettkampf, mit ihren 
erreichten Ergebnissen, unter anderem der besten Zeit im Sprint, aber auch dem 
2.Platz im Rundenlauf, war sie sehr zufrieden. Für Jette war es ihr erster Wettkampf, 
dafür schlug sie sich bravourös und nutzte die Möglichkeit, schon mal Wettkampfluft 
zu schnuppern. 
Paula Weise startete bei den Mädchen W11, in dieser Altersklasse waren zwar nur 2 
Mädchen am Start, aber erfreulich für Paula war es, dass sie mit ihren Leistungen 
nur sehr geringfügig hinter denen der Starterin aus Löbau lag, einzig der 
Medizinballstoß bereitete noch Schwierigkeiten. Auch für Paula war es ihr erster 
Wettkampf. 
Als „Wiederholungstäter“ startete Adrian Mitschke bei den Jungs M8 und mischte die 
Altersklasse so richtig auf. Mit einem 1.Platz sowohl im Sprint als auch im 
Schlussdreisprung und einem 2.Platz im Medizinballstoßen lag er in seiner Gruppe 
ganz vorn. Eine Premiere feierte Oskar Grunert. Sein erster Wettkampf wurde für ihn 
zu einem besonderen Wettkampf, da er momentan noch bei unseren Kinder U08 
unter Andreas Heinrich trainiert, aber schon ein solches Leistungspotential zeigt, das 
ihm beim Sprint einen 3.Platz und beim Rundenlauf einen 2.Platz eingebracht hat. 
Dadurch erreichte er auch in der Gesamtwertung einen vorderen Platz. 
Timo Seifert startete bei den Jungs M9, er ist die Wettkampfluft schon ein wenig 
gewohnt und zeigte sehr ansprechende Leistungen. Seine 2.Plätze im Sprint und im 
Rundenlauf sowie der 3.Platz im Schlussdreisprung bescherten auch ihm einen 
vorderen Platz in der Gesamtwertung. 
Wir gratulieren unseren Jüngsten zu einem gelungenen Wettkampf mit super 
Ergebnissen. 
JF 


