
Erfolgreicher Kampf um die Kreismeistertitel im 
Hallenmehrkampf in Niesky

      Gelungener Start in den Oppacher Läufer Cup 2018

Nach einigen erfolgreich absolvierten Schnupperwettkämpfen starteten unsere kleinen
Nachwuchsleichtathleten vergangenen Sonntag, den 11.03.2018, mit einer zahlenmäßig
recht  schlagkräftigen  Truppe  bei  den  Kreismeisterschaften  im  Hallenmehrkampf  in
Niesky.  Unsere  Truppe  zeigte  sich  bunt  gemischt,  neben  den  alten  Hasen  aus  der
weiblichen Altersklasse U16 und einigen Jungs, die schon so manchen Erfolg für unseren
Verein  erkämpften,  traten  auch  eine  Reihe  Neulinge  an  und  schlugen  sich  sehr
beachtlich. Am Ende des Wettkampftages präsentierten unsere Leichtathleten stolz ihre
Medaillen, aber auch ihre Urkunden mit den Plätzen unweit des Podests. Alles in allem
zeigten unsere Schüler eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, in der die eine oder
andere  erkämpfte  Leistung  hervorstach.  Besonders  erfolgreich  und  demzufolge  mit
vielen  Punkten  bedacht  zeigten  sich  unsere  Mädchen  und  Jungen  beispielsweise  im
Hochsprung. Louis Kirsch errang dort in seiner AK den zweithöchsten Wert, aber auch
Lina Wendler,  Clara Hiller  und Emma Kruppas zeigten,  dass  sich die letzten Wochen
Hochsprungtraining gelohnt hatten. Besonders beachtenswert sind die übersprungenen
1,41m  von  Paula  Ringwelski  und  die  1,29m  von  Selina  Supke  in  ihren  jeweiligen
Altersklassen. Traditionell Punkte auf der Strecke gelassen haben unsere Kämpfer wieder
einmal beim Stoßen. Dagegen zeigten sie beim Sprint und beim Hürdenlauf Leistungen,
die sich durchaus sehen lassen konnten. Den abschließenden Rundenlauf gestalteten die
meisten unserer Starter erwartungsgemäß erfolgreich. Besonders erwähnenswert ist der
Lauf  von  Elly  Spantig,  die  vom Start  weg  in  Führung  liegend  ihre  6  Runden  in  der
Tobenden  Halle  von  Niesky  erfolgreich  absolvierte.  Erfreut  schauen  wir  auf  den
Nachwuchs aus den unteren Altersklassen, die sich alle wacker geschlagen haben. Die
Geschwister Louis und Nele Kirsch, die Brüder Sommer oder die kürzlich erst aus der
Kindergruppe in den Schülerbereich gewechselten Lyonel Mücke und Konstantin Schubert
errangen richtig gute Ergebnisse, sowie auch Lucas Freund, der aus Löbau nach Görlitz
gewechselt ist und gleich mal einen dritten Platz belegte.
So durften wir  uns über 4 Kreismeistertitel  freuen, diese errangen Johannes Adams,
Adrian Mitschke, Emma Kruppas und Lina Wendler. Weitere drei Silbermedaillen durch
Konstantin  Schubert,  Paula  Ringwelski  und  Selina  Supke  sowie  drei  Bronzemedaillen
durch  Lucas  Freund,  Selma  Spantig  und  Julia  Biele  komplettierten  unsere
Medaillenregen. Glückwunsch aber auch an die nicht auf dem Treppchen Platzierten, die
mit ihren Leistungen zu einem geschlossenen und erfolgreichen Mannschaftswettbewerb
beitrugen.
In  Bad  Muskau  beim  Schlossparklauf  als  Auftakt  in  den  Oppacher  Läufer  Cup  2018
startete  Pauline  Fiedler  in  der  Altersklasse  weiblichU18  über  5km.  Durch  einen
beherzten Start sicherte sie sich eine gute Position im Läuferfeld und konnte damit auch
an ihre Leistung im Vorjahr anschließen. Im Ziel freute sie sich über einen zweiten Platz
in ihrer Altersklasse und resümierte, dass noch Luft nach Oben sei.
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