
  Hallenmehrkampf für unsere jüngeren Nachwuchsathleten

Am vergangenen  Samstag,  den  19.01.2019,  standen  gleich  2  Wettkämpfe  für  unsere
Schüler auf dem Plan. Unsere jüngeren Nachwuchsathleten aus den Altersklassen U12-
U14 reisten als 9-köpfiges Team unter der Betreuung von Yvonne Ringwelski und Andreas
Heinrich  nach  Zittau  zum  traditionellen  Einstieg  in  die  Wettkampfsaison,  dem
Hallenmehrkampf. Mit einer fast komplett neuen Mannschaft erhofften sich die Trainer
und Übungsleiter, dass sich die „Neuen“ bei ihrem ersten Wettkampf auch in guter Form
präsentieren konnten, die Wochen vor dem Wettkampf haben ja alle intensiv im Training
genutzt. 4 von den 9 Wirbelwinden hatten schon mal Wettkampfluft geschnuppert, für
die  anderen  5,  die  mit  großen  Erwartungen  und  voller  Ungeduld  in  den  Wettkampf
gingen, war dieser etwas komplett Neues.
Vorweggenommen, unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Unsere beiden Jungs,
Lyonel Mücke und Luca Schreyer starteten beide in der Altersklasse männlich M10. Lyonel
hatte sein Können schon in vorangegangenen Wettkämpfen unter Beweis gestellt, bei
Luca waren wir sehr auf seine Ergebnisse gespannt. Am Ende verbuchte er unter den
Startern in seiner Altersklasse den 1.Platz. Mit den Siegen im Sprint, Medizinballstoßen
und  Rundenlauf  konnte  ihm  keiner  den  ersten  Podestplatz  streitig  machen.  Lyonel
umrahmte diesen Kampf mit seinem 4.Platz.
Hochinteressant zu beobachten war auch der Wettkampf unserer Mädchen. Nele Kirsch,
auch schon mit einiger Erfahrung, platzierte sich mit ihren 4 Starts im Mittelfeld bei den
Mädchen W9. Den gleichen Erfolg verbuchte Katharina Adams bei den Mädchen W10. Bis
zum Rundenlauf die mittleren Plätze in ihrem Feld fest im Auge behaltend, zeigte sie
ihre Stärken wieder beim abschließenden Rundenlauf. Mit ihrem 3.Platz konnte sie sich
auf Platz 6 in der Gesamtwertung in ihrer Altersklasse positionieren.
Eine richtig kompakte Riege unserer Mädchen ging bei der Altersklasse W11 an den Start.
Julia Biele und Luisa Trautmann gingen hier schon zum wiederholten Male an den Start.
Für Emma und Hannah Klein und Marlen Rafelt war es ihr erster Start. Alle 5 haben in
ihrer  Altersklasse  eine  geschlossene  Mannschaftsleistung  gezeigt.  Besonders  deutlich
wurde dies beim abschließenden Rundenlauf, bei dem sie die Plätze 2-6 unter sich aus
machten, eine beeindruckende Laufleistung der 5, bei der sie sich nur einer Läuferin aus
Großschönau geschlagen geben mussten. Sehr erfolgreich zeigte sich Emma Klein mit
einem 1., zwei 2. und einem 4.Platz, ihre Zwillingsschwester Hannah behielt sie immer
im Auge und platzierte sich mit einem 2. und zwei 5.Plätzen nur unwesentlich weit
dahinter.  Marlen  hat  gezeigt,  dass  sie  mit  ihren  Leistungen  diese  geschlossene
Mannschaftsleistung gut ergänzte.
Für unsere „Neulinge“ war ihr Wettkampf ein voller Erfolg und wir wünschen uns auch in
Zukunft den gezeigten Enthusiasmus.
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