
Horst-Seifert-Meeting Zittau, Samstag 29.04.2017
 Start in die Freiluftsaison mit Höhen und Tiefen

Die erste Hürde ist genommen, der Start in die Freiluftsaison liegt hinter uns. Am
Samstag, den 29.04.2017, trafen sich viele Schüler und Schülerinnen, Jugendliche
und  Senioren  zu  einem  sehr  traditionsreichen  Wettkampf  in  Zittau,  der
Bahneröffnung  im  Weinaustadion.  Dieser  Wettkampf  hat  einen  besonderen
Stellenwert  im Wettkampfkalender,  denn hierhin  zieht  es  besonders zahlreich die
Athleten  aus  den  umliegenden  kleineren  und  größeren  Städten  im  gesamten
Landkreis, darüber hinaus auch Athleten aus der Tschechei. Das sorgt Jahr für Jahr
aufs neue für jede Menge Konkurrenz und verspricht immer spannende Kämpfe in
den einzelnen Disziplinen.
Natürlich vertraten auch Sportler unseres Vereines die Abteilung Leichtathletik des
Europamarathonvereins.  Neben  den  Schülern  und  Jugendlichen  ging  auch  ein
Senior an den Start, Andreas Heinrich in der Altersklasse M45. Mit einem 2.Platz im
Hochsprung und einem 3.Platz im Diskus zeigte er gleich zu Beginn seine Präsenz
im Stadion. Dem Jugendbereich schon fast entsprungen ging Florian Fiedler in der
MJU20  über  1500m an  den  Start.  Schon  im  Vorjahr  nur  knapp  die  5min-Marke
verfehlt, hoffte er diesmal, die Strecke unter 5min zu laufen. Sein Ziel erreichte er
nicht,  beendete  aber  mit  einer  respektablen  Zeit  von  5:11min  als  Zweiter  den
Wettkampf.
Unsere Mädchen in der WU16 stellten das größte Kontingent unseres Vereins. Paula
Ringwelski erlief einen sehr guten 6.Platz über 100m, verpasste im Hochsprung den
Sprung  aufs  Treppchen  nur  äußerst  knapp  mit  einem  sehr  zufriedenstellenden
4.Platz. Für Emma Kruppas zeigte dieser Tag sein Licht und Schatten. Während sie
beim Diskus mit einem 2.Platz und beim Kugelstoßen mit einem 3.Platz aufblitzte,
wurden ihre Hoffnungen beim Start über 100m sehr schnell zunichte gemacht. Sie
fabrizierte  einen  Fehlstart  und  wurde disqualifiziert.  Das  gleiche  Schicksal  ereilte
Chalia Oertel, Chalia ging auch beim Kugelstoßen und beim 800m-Lauf an den Start.
Olivia  Jänicke  und  Pauline  Fiedler  zeigten  beim 800m-Lauf,  dass  sie  auf  dieser
Strecke mit der Podestvergabe immer ein Wörtchen mitzureden haben. Der Sieg hier
ging an Naike Falk aus Zittau, sie ist auf diesen 800m einfach nicht zu schlagen,
aber  dahinter  belegte  Olivia  einen  hervorragenden  2.Platz.  Zwischen  Olivia  und
Pauline schob sich noch eine Läuferin aus Löbau, 2sec fehlten Pauline am Ende auf
den  3.Platz.  Während Pauline  mit  einer  respektablen  Weite  im Kugelstoßen  den
7.Platz erreichte, lief Olivia über 100m eine gute Zeit, mit den Podestplatzierungen
hatten die beiden aber nichts zu tun.
In der MJU16 konnten wir auch 3 Starter in den Wettkampf schicken, über 100m bei
der  Konkurrenz noch chancenlos  zeigten Carl  Seifert,  Richard Geidel  und Niklas
Mimz beim 800m-Lauf Biss und belegten in der Reihenfolge Niklas, Richard und Carl
die Plätze 2, 3 und 4.
Viel  Pech heute erfuhr  Clara Hiller  in  der  W13. Noch im 75m-Finale einen ganz
starken 3.Platz  erlaufend,  verletzte  sie  sich am Sprunggelenk und konnte in  den
weiteren  Disziplinen  ihren  Start  nicht  mehr  wahrnehmen.  Wir  wünschen  baldige
Genesung.
Von unseren kleineren Jungs gingen Robin Jänicke,  Caspar  Schnettler  und Timo
Seifert an den Start. Im 800m-Lauf und im Hochsprung erkämpfte sich Robin jeweils
die  Bronzemedaille,  Caspar  hatte  seinen  besten  Start  beim  800m-Lauf,  dort
verpasste  er  den  Sprung  aufs  Podest  nur  sehr  knapp  und  erlief  sich  einen
anerkennenswerten  4.Platz.  Überraschend  gut  lief  es  im  800m-Finale  in  seiner
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Altersklasse für Timo. Mit einem Lauf unter 3min empfing er bei der Siegerehrung
stolz die Bronzemedaille.
Ebenso 3 Mädchen gingen in den unteren Altersgruppen an den Start, Selina Supke
in  der  W10,  Franka  Heinrich  und  Lina  Wendler  in  der  W12.  Für  Selina  lief  der
Wettkampf  nicht  immer  wünschenswert,  was  unter  anderem  auch  an  sehr
zweifelhaften  Kampfrichterentscheidungen  lag,  Entscheidungen,  die  nicht
nachvollziehbar waren. Davon unbeeindruckt erkämpfte sich Selina bei ihren Starts
dennoch einen Podestplatz, sie sicherte sich im Hochsprung einen 3.Platz. Unser
Duo Lina und Franka in der W12 waren über den gesamten Wettkampftag recht gut
unterwegs.  Während  Lina  im 75m-Sprint  einen  2.Platz  und  im Weitsprung  einen
3.Platz erkämpfte, hatte Franka ihren Höhepunkt beim Hochsprung. Sie übersprang
die selbe Höhe wie die 3.Platzierte, nur aufgrund eines Fehlversuches mehr blieb ihr
der  Podestplatz  verwehrt.  Dennoch  ist  dieser  4.Platz  im  Hochsprung  für  sie  ein
fantastischer Erfolg. Auch ihre anderen Ergebnisse beispielsweise über 800m oder
beim Weitsprung führten sie in die Nähe der Podestplätze.
Alles in allem können wir auf einen guten Auftakt in die Freiluftsaison zurückblicken,
ein 1.Platz blieb uns diesmal verwehrt, dafür belohnten wir uns mit einer Menge an 2.
und 3.Plätzen,  die Leistungen der Nachwuchsathleten aus den anderen Vereinen
erkannten wir neidlos an.
Als Trainerteam freuen wir uns über eine geschlossene Mannschaftsleistung durch
die  unterschiedlichen  Altersklassen  hindurch  und  gratulieren  unseren  Schülern,
Jugendlichen und natürlich unserem erfolgreichen Senior.
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