
   Clara Hiller
unsere 1. Regionalmeisterin im Hallenmehrkampf

Am vergangenen Samstag, den 09.12.2017, war es soweit. Die Trainer, Betreuer, Eltern
und nicht zuletzt unsere Aktiven durften ihren Jubel endlich hinausschreien. Clara Hiller
schaffte es, in der Altersklasse W14, den ersten Regionalmeistertitel im Hallenmehrkampf
nach Görlitz zu holen.
Der wievielte Anlauf es war, wir können es nicht mehr genau beziffern. Aber zum Ende der
oberen Schüleraltersklassen in ihrer Trainingsgruppengeneration endlich solch einen Titel
zu erringen, ist einerseits das Ergebnis ihres Trainingsfleißes, andererseits auch Folge
ihrer  unermüdlichen und beständigen Wettkampfteilnahmen und nicht  zuletzt  auch der
vielen kleineren und größeren Trainingshinweise ihrer Trainer und Übungsleiter.
Fulminant ist sie in ihren Wettkampf gestartet. Gleich zu Beginn beim Weitsprung riskierte
sie zu viel und verbuchte 2 Fehlversuche. Etwas konstatiert sollte der 3. Versuch eher ein
Sicherheitssprung werden. Mit weniger Wind in den Segeln übersprang sie dennoch die
4,50m-Marke und übernahm die  Führung in  ihrer  Riege.  Mit  ihren Lieblingsdisziplinen
Sprint und 60m-Hürden konnte sie ihren Vorsprung sogar noch ausbauen und schaffte
beim  Kugelstoßen  eine  Weite  jenseits  der  8,50m,  die  sie  als  Führende  in  den
abschließenden 800m-Lauf schickte. Der ist nicht gerade ihre Leidenschaft, aber mit einer
persönlichen  Bestleistung  im  Lauf  und  dem  Vorsprung  aus  den  4  vorangegangenen
Disziplinen  errang  sie  für  sich  und  unseren  Verein  den  Regionalmeistertitel  im
Hallenmehrkampf 2018.
In der Altersklasse W15 starteten Emma Kruppas und Paula Ringwelski.  Auch in ihrer
Riege  verlief  der  Wettkampf  für  die  Beiden  recht  gut.  Mit  beständigen  und  ihr
Leistungsniveau  widerspiegelnden  Leistungen  hielten  sie  immer  Anschluss  an  die
Podestplätze,  Emma  verweilte  stetig  auf  Platz  3,  Paula  blieb  mit  Platz  5  immer  auf
Tuchfühlung. Am Ende verbuchte Emma in der Gesamtwertung Platz 4 und Paula Platz 6.
Die Platzierungen der Beiden spiegeln ihre konstanten, hervorragenden Leistungen an
diesem langen Wettkampftage wider, Emma verpasste letztendlich um lediglich ganze 9
Punkte den Sprung aufs Podest. In der Mehrkampfwertung ist dies verschwindend wenig,
wenn man als Vergleich heranzieht, dass beispielsweise bei den 800m für 1 Sekunde ca.
10 Punkte vergeben werden oder beim Kugelstoßen ca. 5-10cm für diese 9 Punkte fehlen.
Umso bedeutungsvoller ist auch dieser 4. Platz einzuordnen und Paula mit ihrem 6. Platz
rundete eine richtig  starke mannschaftliche Vorstellung unserer  3 Mädchen an diesem
Tage  ab.  Lohn  für  diese  Leistung  war  der  Mannschafts-Regionalmeistertitel  in  der
Altersklasse WU16!
Herzlichen Glückwunsch und großes Lob an Clara, Emma und Paula.
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