
 Erfolgreiche Görlitzer Leichtathleten beim
  Internationalen Bahnabschluss in Zittau

Am vergangenen Samstag, den 16.09.2017, fand für unsere Nachwuchsleichtathleten in
Zittau  eine  kleine  regionale  „Europameisterschaft“  im  Dreiländereck  im  Zittauer
Weinaustadion statt. Allein das Starterfeld in den einzelnen Altersklassen war gut gefüllt,
auch ein Verdienst der vielen jungen tschechischen Athleten, die an dem Wettkampf mit
teilnahmen.  So  wurde  es  für  unsere  jungen  Leichtathleten  ein  mit  viel  Spannung
erwarteter Wettkampf, zum Einen sah man viele neue Gesichter, zum Anderen stieg mit
jeder neuer Disziplin auch ein klein wenig der Nervenkrieg, was wohl die anderen so drauf
haben. 
Unsere schon traditionell zwar sehr kleine, aber äußerst schlagkräftige Truppe ging mit 10
Mädchen  und  6  Jungen  an  den  Start.  Primär  war  unser  Ziel,  dass  nach  den  langen
Sommerferien und dem baldigen Ende der Freiluftsaison noch mal jeder sehen sollte, wo
er zur Zeit mit seiner Leistung steht. Schon in Hinblick auf die Hallensaison wollten wir
damit  die  Weichen stellen, wo im Training der Hebel  angesetzt  werden muss,  um die
Leistungen zu halten bzw. zu steigern. Umso erfreulicher waren wir über den erfolgreichen
Ausgang des Wettkampfes für unsere jungen Sportler, einerseits wurden die „Baustellen“
erkannt, andererseits staunten wir auch über unerwartete Leistungen und Erfolge.
Unser erfolgreichster Wettkämpfler an diesem Tage war gleichzeitig auch unser Jüngster.
Oskar Grunert in der AK MU10 kämpfte sich solide durch seine Disziplinen, erreichte auch
über die Sprintstrecke den Endlauf und drehte beim abschließenden 800m-Lauf so richtig
auf. Mit einem 300m-Antritt in der zweiten Runde ließ er alle Konkurrenten hinter sich und
wurde mit  einem Meter Vorsprung Sieger in seiner Altersklasse. Er war unser einziger
Goldmedaillengewinner.
Aber auch alle anderen Mädchen und Jungen machten mit ihren Leistungen viel Werbung
für unseren Verein. Unsere Jungs Timo Seifert, die Mitschke-Brüder, Robin Jänicke und
Johannes Adams zeigte in einzelnen Disziplinen richtig gute Leistungen, kämpften sich in
den  Sprintdisziplinen  in  die  Endläufe,  die  Brüder  Mitschke  schafften  es  in  ihren
Altersklasse sogar aufs Podest. Beispielhaft für einen echten Zweikampf zeigten Robin
und  Johannes  einen  tollen  Endspurt  im  800m-Lauf,  den  Robin  ganz  knapp  für  sich
entschied  und  sich  die  Bronzemedaille  sicherte.  Max  Haupt  erlebte  seinen  ersten
größeren  Wettkampf  und  schlug  sich  ganz  beachtlich,  zusammen  mit  Timo  Seifert
rundeten sie die Leistungen unserer Jungs erfolgreich ab.
Unsere gewohnten Medaillenerwartungen bei den Mädchen etwas mit Vorsicht genossen,
wurden wir wieder einmal von den Leistungen überrascht. Selina Supke bescherrte uns im
Hochsprung einen 2.Platz, zusammen mit Pia Kupfer waren sie in ihren Disziplinen immer
im vorderen Feld zu finden. In den beiden folgenden Altersklassen kämpften sich Clara
Hiller,  Lina Wendler  und Aurelie  Mielsch bis  aufs Podest  vor.  Aurelie  trainiert  erst  seit
kurzem  in  unserem  Verein,  betreibt  die  Leichtathletik  aber  schon  ein  paar  Jahre.  Ihr
Ergebnis im 75m-Sprint war super, sie sprintete äußerst knapp vor Lina auf den 3.Platz.
Lina holte sich ihre Medaille beim Hochsprung, ersprang den 2.Platz. Clara verpasste in
ihrem Endlauf ganz knapp das Treppchen, den Sprung darauf schaffte sie dann mit einem
weiten Satz, beim Weitsprung. Auch unsere erfolgreiche Mädchenriege aus der AK WU16
mit Paula Ringwelski, Pauline Fiedler, Emma Kruppas, Olivia Jänicke und Chalia Oertel
zeigte Leistungen, die auch mit dem einen oder anderen Podestplatz belohnt wurden. So
katapultierte sich Emma mit einem weiten Stoß beim Kugelstoßen auf den 2.Platz, Paula
mit Platz4 und Pauline mit Platz5 rundeten eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung
ab.  Paula  zeigte  an  diesem  Tage  ihre  besondere  Bindung  zum  Hochsprung.  Mit
übersprungenen  1,46m schaffte  sie  nicht  nur  eine  neue  persönliche  Bestleistung,  sie
belohnte sich mit dieser Höhe mit der Silbermedaille. Chalia, Emma und Paula zeigte sehr
gute  Sprintleistungen,  mit  der  Medaillenvergabe  hatten  sie  aber  nichts  zu  tun.  Eine



Premiere  erlebten  Paula,  Pauline  und  Chalia  beim  300m-Lauf,  für  sie  erstmalig  im
Programm. Paula holte sich hier ihre zweite Silbermedaille, der Zieleinlauf dahinter war
sehr knapp, dies zeigte eine enorme Leistungsdichte der jungen Läuferinnen auf dieser
Distanz. Pauline holte einen tollen 5.Platz, Chalia lief auf Platz7 ins Ziel. Zum Abschluss
des  Tages  ging  Olivia  an  den  Start  der  800m  in  der  WU16.  Wie  gewohnt  lief  sie
konzentriert  und mit  viel  Biss vom Start  weg vorne mit.  Dem hohen Anfangstempo in
Runde zwei Tribut zollend, verließen sie auf den letzten 200m etwas die Kräfte, am Ende
stand ein 5.Platz zu Buche. Betrachtet man die Zeit, die hinter diesem 5.Platz steht, sieht
man, wie hoch dieser eingeordnet werden muss, Olivia lief in 2:45min über die Ziellinie
und diese Zeit liegt nur um Bruchteile über ihrer Jahresbestleistung. 
Alles in allem erkämpften unsere Mädchen und Jungen 1 Goldmedaille, 7 Silbermedaillen
und  6  Bronzemedaillen,  8  vierte  und  7  fünfte  Plätze  rundeten  eine  geschlossene
Mannschaftsleistung unsere Truppe ab.
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