
Horst-Seifert-Meeting 2018
Internationale Bahneröffnung als Freiluft Wettkampfeinstieg

Teams  aus  Polen  und  Tschechien  hatten  sich  für  das  Horst-Seifert-Meeting  2018
angekündigt,  in  Größenordnungen,  die  wir  so  nur  von  Landesmeisterschaften  oder
Regionalmeisterschaften  her  kannten.  Der  Parkplatz  vor  dem Zittauer  Weinaustadion
schien aus allen Nähten zu platzen, Bus um Bus chauffierte die Nachwuchsathleten aus
unseren  Nachbarländern  zum  Wettkampfort.  Neben  unserem  Team  vom
Europamarathonverein  fanden  sich  auch  Sportler  aus  Löbau,  Niesky  und  Zittau  ein,
zahlenmäßig  waren  wir  allesamt  aber  den  Teams  aus  unseren  Nachbarländern  weit
unterlegen. Das bedeutete auch für die Organisatoren und Wettkampfrichter der HSG
Turbine  Zittau  eine  enorme  logistische  Herausforderung,  die  sie  bis  in  den  frühen
Nachmittag hinein sehr gut meisterten. Mit Beginn der Staffeln jedoch kam der gesamte
Zeitplan  durcheinander,  sodass  zum  Ende  des  Wettkampfes  mit  den  gesamten
Laufdisziplinen über 800m und 1500m viel Geduld und Überblick gefragt waren.
Unser  Team  war  durch  die  verschiedenen  Altersklassen  hindurch  sehr  gut  und
ausgewogen besetzt. Bei den Jungen U10 starteten Konstantin, Lionel, Adrian und Lucas
in  den  verschiedensten  Disziplinen,  liefen  auch  gemeinsam  die  4x50m  Staffel.  Hier
allerdings zeigte sich ein klein wenig die Unerfahrenheit, gepaart mit Pech. In Führung
liegend  fiel  beim  2.  Wechsel  der  Stab  auf  die  Bahn  und  unsere  4  mussten  ihren
Treppchentraum begraben. Etwas höher in der Altersstufe vertraten Timo, Manuel, Robin
und Louis, der seinen ersten großen Freiluftwettkampf absolvierte, unseren Verein. Viele
Leistungen  wurden  bestätigt,  besonders  erwähnenswert  ist  der  tolle  800m-Lauf  von
Louis.
Zahlreich vertraten unsere Mädchen unseren Verein, auch wenn einige Zugpferde, wie
Z.B. Emma und Olivia diesmal gar nicht beim Wettkampf dabei waren, sie feierten ihre
Jugendweihe. Aber die Mädchen, die wir ins Rennen schickten, machten ihre Sache sehr,
sehr gut und heimsten die eine oder andere Medaille ein. Selina war sehr erfolgreich,
Clara und Lina haben sich ja schon in den vergangenen Wettkämpfen einen guten Namen
gemacht, Annalena zeigte sich bei ihrem ersten Wettkampf sehr engagiert und Pauline
und Paula zeigten bei den großen Mädchen in den Wurfdisziplinen gute Leistungen, auch
wenn sie nicht ganz für die vordersten Plätze reichten. Beim 1500m Lauf hatte Pauline
Pech, die Zeitmessanlage funktionierte nicht, was auch einige Läufer aus Meißen und
vom  DSC  sehr  ärgerte,  die  sie  gerade  wegen  diesem  Lauf  und  einer  benötigten
Qualifizierungszeit den weiten Weg nach Zittau angetreten waren. Pauline wurde hinter
ihre Konkurrentin Marlene von Elbland-Coswig-Meißen 2.
Ein  kleines  Highlight  war  der  Staffellauf  unserer  Mädchen  in  der  U12.  Lina,  Selma,
Franka und Aurelie liefen eine hervorragende 4x75m Staffel und glaubten einen der drei
Podestplätze erreicht zu haben. Denn ihren Lauf hatten sie gewonnen. Leider war der
andere  Zeitlauf  so  schnell,  dass  am  Ende  ein  5.Staffelplatz  für  unsere  4  schnellen
Mädchen heraussprang.
Ganz tapfer bei den Mädchen U10 hatte sich auch Nele geschlagen, die Schwester von
Louis.
Mit gutem Beispiel gingen auch 3 aus dem Trainerteam voran. Andreas, Andre und Jörg
starteten in verschiedenen Disziplinen. Während Andre beim Speerwurf den Sprung aufs
Treppchen nur äußerst knapp verfehlte, trumpfte Andreas vor allem beim Hochsprung
auf,  sicherte  sich  aber  auch  im  Speerwurf  einen  Podestplatz.  Den  Seniorenerfolg
komplettierte Jörg mit seinem 2.Platz beim Kugelstoßen der Männer. Mit Fug und Recht
können wir diesmal auf eine sehr geschlossene, erfolgreiche Mannschaftsleistung von den
unteren Altersklassen bis in den höheren Seniorenbereich stolz sein.
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