
Kreis-, Kinder- und Jugendspiele Schüler U10-U12
Niesky, 14.06.2017

Bei  wunderschönem Leichtathletikwetter  trafen sich am Mittwoch,  den 14.06.2017,  die
Schüler  in  den  Altersklassen  U10  bis  U12  des  nördlichen  Landkreises  zu  den
Einzeldisziplinen  der  Leichtathletik  in  Niesky.  Unsere  nächste  Generation  an  jungen
Talenten  mischte  kräftig  mit.  Für  den  einen  oder  anderen  aus  unserer  Riege  vom
Europamarathon war es ja schon der zweite oder dritte größere Wettkampf. Das spiegelte
sich auch in  den Ergebnissen unserer  Kinder  wider.  Unsere „Kleinen“  feierten schöne
Siege, erreichten mit viel Ehrgeiz den einen oder anderen Podestplatz, gaben sich selbst
im Mittelfeld kämpfend nicht auf und errangen für sich die ein oder andere persönliche
Bestleistung.  Jedoch  auch  nicht  darüber  hinweg  täuschend,  dass  unsere  größte
„Baustelle“ nach wie vor der Ballwurf ist.
Bei  den  Jungen  M8  starteten  Adrian  Mitschke  und  Oskar  Grunert.  Während  Adrian
erwartungsgemäß die eine oder andere Medaille erkämpfte, war es vor allem Oskar, der
ein bisschen frischen Wind mit  in diese Altersklasse gebracht hat und wohl  insgeheim
Adrian auch ein bisschen angestachelt hat. Denn vor allem der Endlauf über 50m von den
beiden war eine Augenweide, beide kämpften sich Meter um Meter an die Ziellinie heran,
Adrian entschied das Duell mit einem Wimpernschlag für sich, Oskar wurde mit einer ganz
tollen Leistung hier 4.
In der Altersklasse M10 der Jungen starteten Alexander Sommer und Jannes Mimz. Die
Konkurrenz war sehr stark, an diesem Tag einen Tick zu stark, das muss man neidlos
anerkennen, aber beide haben trotzdem konzentriert um ihre Leistungen gekämpft und
sich immer im vorderen Mittelfeld in ihrer Riege etablieren können. Erwähnenswert ist der
gute 6.Platz von Jannes über 800m oder der gute vordere 6.Platz beim Ballwurf von Alex.
In der Riege der Jungen M11 ging Sebastian Mitschke an den Start. Über 50m, den Weit-
und  den  Hochsprung  sicherte  er  sich  souverän  die  Goldmedaille,  selbst  im  Ballwurf
sicherte er sich einen guten 6.Platz, schade dass er den Start über 800m ausgelassen
hatte. Aber mit  seinem „Dreierpack“ Gold war er an diesem Tage unser erfolgreichster
Leichtathlet.
Auch unsere Mädchen konnten einige Erfolge feiern. In der Altersklasse W9 holte Sophia
Schwind über 50m und Weitsprung einen 3.Platz, Luise Trautmann verpasste über 50m
nur ganz ganz knapp das Treppchen, aber auch der 4.Platz hier ist eine riesen Erfolg.
Selina Supke und Jette Kulms starteten bei den Mädchen W10. Selina holte mit  einer
„mm“-Entscheidung über  50m Gold,  auch den Hochsprung gewann sie.  Jette  kämpfte
tapfer immer im vorderen Mittelfeld in ihrer Riege mit,  im 800m-Lauf errang sie sogar
einen fantastischen 6.Platz, da fehlte nicht viel bis zu den Podestplätzen.
Unsere Truppe komplettierten schließlich Pia Kupfer und Paula Weise bei den Mädchen
W11.  Auch  wenn  ihnen  ein  Podestplatz  versagt  blieb,  lassen  die  Leistungen  in  den
einzelnen Disziplinen für  die  Zukunft  hoffen.  Pia schaffte  z.B.  mit  einem fantastischen
Sprung auf 3,61m einen hervorragenden 5.Platz, es fehlten gerade einmal 8cm bis Platz3.
Mit  ihrer  Weite  schaffte  sie  nach  Sebastian  Mitschke  den  zeitweitesten  Sprung  von
unseren Sportlern. Über 800m legte Paula einen richtig guten Lauf hin und erkämpfte sich
den 5.Platz, der Abstand nach vorn zum Podest war nicht unerreichbar.
Alles in Allem blicken wir auch an diesem Tage auf einen erfolgreichen Wettkampf zurück.
Unsere  11  Mädchen  und  Jungen  brachten  eine  Medaillenausbeute  von  5malGold,
1malSilber und 4malBronze mit nach Hause.
Das  Trainerteam  gratuliert  ganz  herzlich  und  wünscht  in  den  Großen  Ferien  gute
Erholung.
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