
   Dreiergespann der Leichtathleten in Chemnitz am Start

Am  Sonntag,  den  27.01.2019,  fanden  in  Chemnitz  die  Landesmeisterschaften  der
Senioren  in  den  Einzeldisziplinen  statt.  Der  Winterwurf  wurde  aufgrund  schlechter
äußerer Bedingungen 2 Tage vorher abgesagt.
Drei unserer „Oldies“, Jürgen Kühn in der M65 und Andreas Heinrich sowie Jörg Fiedler,
beide in der M45 startend, verstärkten als Dreiergespann die Mannschaft der LG Neiße,
die wiederum einen sehr erfolgreichen Wettkampf mit vielen Podestplätzen bestritt.
Unsere Drei trugen mit ihren Leistungen und Erfolgen zu dieser reichen Ausbeute bei.
Jürgen startete über 60m und im Hochsprung sowie in der 4x200m-Staffel, freute sich
am Ende über seine zwei Podestplätze und heimste eine Silber- und eine Bronzemedaille
ein.
Andreas zeigte erwartungsgemäß seine Leistung, übersprang im Hochsprung die 1,60m-
Marke  und  belohnte  sich  dafür  mit  der  Silbermedaille.  Äquivalent  zu  seinem
Hochsprungwettkampf lief es auch in seinem 400m-Lauf. In einer ganz starken Zeit von
61sec. Verpasste er den ersten Podestplatz nur äußerst knapp, diese Silbermedaille war
ganz stark herausgelaufen. Zu seiner Goldmedaille kam aber auch Andreas noch, denn
die 4x200m-Staffel bescherte unseren 4 Läufern diesen schönen, abschließenden Erfolg.
Jörg ging ziemlich angeschlagen in den Wettkampf und kämpfte mit  einer zu einem
ungünstigen  Zeitpunkt  ausgebrochenen  Erkältung.  So  absolvierte  er  seinen
Kugelstoßwettkampf nicht so erwartungsvoll und konnte sich dennoch am Ende über die
Bronzemedaille freuen. Dabei ging auch sein Wunsch in Erfüllung, endlich mal wieder die
10m-Marke zu knacken. Im abschließenden Start in der 4x200m-Staffel zusammen mit
Andreas und zwei Startern aus Zittau, lieferte sich unsere Staffel einen sehenswerten
Zweikampf mit den Staffelläufern aus Limbach. Taktisch sehr gut aufgestellt erlief sich
unsere Staffel die Goldmedaille.
Vom Europamarathon/Triathlon ging  Franziska Kranich  über  die  3000m an den Start.
Schon am Vortag in Senftenberg bei den Läufen des Hallenmarathons sehr erfolgreich,
konnte sie den Schwung in Chemnitz auch auf die Bahn werfen und lief nach einem
packenden Zweikampf mit einer Hallenser Starterin auf den goldenen Podestplatz.
Herzlichen Glückwunsch zu den Leistungen und Erfolgen.
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