
      Regionalmeisterschaften DD // Halle Einzeldisziplinen

Nach den RegioMeisterschaften im Mehrkampf Ende 2018 und den erfolgreichen Starts
von Selina Supke und Lina Wendler in Senftenberg, standen nun die Einzeldisziplinen in
Dresden auf dem Plan. Verstärkt wurde unsere bescheidene Truppe durch Clara Hiller,
die in  Senftenberg noch krankheitsbedingt  pausieren musste.  Als  Betreuer  begleitete
Jörg Fiedler das Trio. 
Unsere  3  Mädchen  hatten  sich  für  insgesamt  8  Starts  entschieden,  am  Ende  des
Wettkampftages verbuchten Selina, Lina und Clara einen 2.Platz, einen 3.Platz und zwei
hervorragende 4.Plätze.
Selina wollte bei der weiblichen Jugend W12 eigentlich den Hochsprung, die 60mHürden
und die 60m absolvieren. Ihr Hochsprungwettkampf war aber so intensiv und äußerst
spannend, dass wir ihren Start über die 60mHürden abgesagt haben. So konnte sie sich
voll auf den Hochsprung konzentrieren und trug mit ihren erreichten 1,30m zu einem
packenden Dreikampf bei. Wie knapp es am Ende war, zeigte sich so richtig erst bei der
Siegerehrung, denn alle drei Mädchen absolvierten die 1,30m, nur mit unterschiedlich
gesprungenen  Fehlversuchen.  Selina  war  sehr  stolz  über  ihren  3.Platz,  bei  einer
Regionalmeisterschaft.
Lina stieg in ihren Wettkampftag beim Weitsprung ein, eine ihrer Paradedisziplinen und
schaffte gleich in ihrem ersten Wettkampf mit einem Satz über 4,61m den Sprung auf
den  2.Podestplatz,  eine  Superleistung.  Sehr  schwer  dagegen  hatte  sie  es  bei  den
Zeitläufen  über  60mHürden.  Gegen  eine  enorm  starke  Konkurrenz  vom  DSC  98
ankämpfend, verbuchte sie am Ende den 9.Platz. Um auch ihre Sprintschnelligkeit unter
Beweis  zu  stellen,  hing  sie  sich  beim  60mLauf  noch  einmal  voll  rein,  schaffte  die
Qualifikation für das Finale, ein absolutes Ausrufezeichen. Dort verbesserte sie sogar
noch mal ihre Vorlaufzeit und erreichte einen fantastischen 4.Platz.
Ähnlich erging es Clara bei den Mädchen W15. Clara startete über 60mHürden und 60m.
Ihren Vorlauf über 60mHürden dominierte Clara, das einzige Manko, die sehr schnellen
Konkurrentinnen  starteten  in  den  anderen  Zeitläufen,  so  dass  es  für  Clara  beim
Hürdensprint  nicht  für  das  Podest  gereicht  hat,  sie  erlief  dennoch einen sehr  guten
8.Platz. Weitaus besser, äquivalent zu Lina, lief es für Clara beim 60mSprint. Schon der
Vorlauf war ein Statement für ihre Sprintkraft, aber auch sie konnte sich im erreichten
Finale noch einmal steigern und sprintete wie Lina auf den 4.Platz in ihrer Altersklasse.
Ein erreichtes Finale ist bei diesen Regionalmeisterschaften schon der erste Erfolg, diese
Platzierung mit den äußerst knappen Zielzeiten dann der zweite Erfolg.
Die drei Mädchen haben gezeigt, dass sie zu Recht an diesen Regionalmeisterschaften
teilgenommen haben. Herzlichen Glückwunsch.
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