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Auf  der  Erfolgsschwellen  vom Hallenmehrkampf  in  Niesky  eine  Woche  zuvor,  wollten
unsere Jungs und Mädchen den Schwung und Elan auch mit nach Zittau nehmen. Denn
diesmal  standen immerhin  die  Kreismeisterschaften  im Mehrkampf  an.  Das bedeutete
natürlich nochmals eine stärkere und mit Sicherheit auch gut trainierte Konkurrenz.
Nichts  desto  Trotz  startete  unsere  Truppe  Richtung  Zittau  und  reihte  sich  in  die
überraschend  zahlenmäßig  nicht  so  gering  erwartete  Konkurrenz  ein.  Viele  bekannte
Gesichter aus den Vereinen aus Zittau, Niesky und Großschönau erkannten wir dennoch.
Den  Kern  unserer  Truppe  stellten  die  Mädchen  der  U16,  Emma  Kruppas,  Paula
Ringwelski, Olivia Jänicke und Chalia Oertel. Alle anderen Europamarathonler waren in
ihren Altersklassen Einzelkämpfer, Franka Heinrich, Clara Hiller, Adrian Mitschke, Manuel
Schwarz,  Sebastian  Mitschke  und  schließlich  Robin  Jänicke.  Unsere  10  Starter
erkämpften sich 3 Kreismeistertitel, das ist eine gute Ausbeute. Am Ende verbuchten wir
dazu 4 mal den 4.Platz, 2 mal den 5.Platz und einen 6.Platz. Besonders bitter war der
4.Platz  für  Paula,  der  ganze  13  Punkte  auf  den  3.Platz  fehlten,  aber  keineswegs
enttäuschend. Unsere Nachwuchsler haben ihre sehr guten Leistungen aus Niesky hier in
Zittau wieder unterstrichen.
Besonders hervorheben und zu  ihrem Erfolg  als  neuer  Kreismeister/-in  im Mehrkampf
gratulieren wir  Emma, die  zur  Zeit  in  einer  sehr  guten Verfassung ist,  aber  auch den
beiden Mitschke-Brüdern, die sich scheinbar gegenseitig zu ihren Erfolgen anzustacheln
scheinen.
Auch die Leistungen der anderen gilt unsere Anerkennung. So haben z.B. die anderen drei
Mädchen in  der  U16, Paula,  Olivia und Chalia,  mächtig  Druck auf die  beiden Zittauer
Starterinnen ausgeübt,  am Ende fehlten ja wirklich nur 13 Punkte. Claras Abstand zur
3.Platzierten  war  nicht  sehr  groß,  vor  dem  abschließenden  Rundenlauf  lagen  sie
annähernd gleich, den Lauf aber verbuchte die Zittauerin klar für sich. Robin, Manuel und
Franka kämpften verbissen mit, sie büßten diesmal aber vor allem im Hochsprung viele
Punkte ein.
Unsere bekannte „Baustelle“ bleibt weiterhin der Stoß, dort müssen wir daran arbeiten.
Wir gratulieren unseren Nachwuchsathleten zu einem sehr guten, erfolgreichen Wettkampf
und zu einem bemerkenswerten Zusammenhalt innerhalb der Truppe.
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