
      Tolle Erfolge bei Regionalmeisterschaften

Die großen Ferien sehnsüchtig im Blickfeld fokussierten sich unsere „großen“ Mädchen
noch  einmal  auf  3  Saisonhöhepunkte  in  ihrem  Wettkampfkalender,  die
Regionalmeisterschaften im Block Wurf in Kamenz, die Kreismeisterschaften im Block
Wurf in Zittau und die Regionalmeisterschaften im Einzel in Zittau.
Unsere großen Mädchen, das waren Clara Hiller, Emma Kruppas und Paula Ringwelski,
unterstrichen bei diesen Wettkämpfen ihre Beständigen Leistungen, die sie Wettkampf
um Wettkampf immer wieder abrufen und nun ein Level erreicht haben, bei dem sie
immer um einen Podestplatz mitkämpfen können. Das zeigte sich auch wieder bei diesen
Meisterschaften.
Schon der Auftakt bei  den RegioMeisterschaften in Kamenz im Block Wurf wurde ein
toller  Erfolg.  Emma  und  Clara  errangen  jeweils  in  ihren  Altersklasse  den  1.Platz,
Verbesserungen sind kaum nötig. Ihren Siegeszug setzten die beiden eine Woche später
bei  den  Kreismeisterschaften  in  Zittau  im  Block  Wurf  fort.  In  Kamenz  noch  in  den
einzelnen  Altersklasse  W14  und  W15  gewertet,  wurden  beide  nun  in  der  AK  WU16
gewertet und belegten Platz 1 und 2, verbuchten also die Erfolge ganz oben auf dem
Treppchen für sich. Emma hatte da eine Nasenspitze vor Clara Vorsprung.
Mit  diesen  Wahnsinnserfolgen  im  Rücken  und  gestärkt,  gingen  unsere  Mädchen
komplettiert durch Paula Ringwelski bei den RegioMeisterschaften im Einzel in Zittau an
den Start und stellten ihre Ansprüche auf die Podestplätze erneut unter Beweis. Einzig
Clara in der AK W14 blieb diesmal der Sprung aufs Treppchen verwehrt, aber sie hielt zu
den Podestplätzen immer Tuchfühlung. Emma schaffte mit ihrem kräftigen Wurfarm in
der AK W15 sowohl im Kugelstoß als auch im Diskuswurf alle anderen Konkurrentinnen
hinter sich zu lassen und freute sich gleich zweimal über den Sprung ganz nach oben.
Paula fuhr für unseren Verein auch einen Erfolg ein, sie lief über 80m Hürden in der AK
W15 nach einem packenden Finale auf den 2.Platz.
Komplettiert durch Annalena Tolar liefen unsere 4 Mädchen in der 4x100m Staffel einen
4.Platz ein.
Tolle Erfolge, über die sich die Trainer und Übungsleiter der Abteilung Leichtathletik sehr
freuten.
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