
2 Küken und 1 alter Hase bescheren uns 3 Kreismeistertitel
im Hallenmehrkampf in Niesky

Oskar Grunert, Henriette Hüttig und unser „alter Hase“ Lina Wendler holten für unseren
Verein die ersten 3 Kreismeistertitel in diesem Jahr beim Hallenmehrkampf in Niesky.
Bezeichnend für unseren Vereinsnamen ist die Tatsache, dass gerade Oskar in der AK M10
und Henriette in der AK W8 durch ihre beeindruckenden Rundenläufe den Sprung nach
ganz oben schafften. Denn sie verwiesen mit großem Abstand ihre Konkurrenten in ihren
Läufen auf die Plätze und erliefen sich damit die nötigen Punkte, um nach den anderen
Einzeldisziplinen noch den 1.Platz zu erreichen. Klasse Leistung der beiden „Kleinen“.
Die  Dritte  im  Bunde,  Lina  Wendler,  zeigt  einmal  mehr,  dass  in  ihr  ein  kleines
Ausnahmetalent  steckt.  Sie  konnte  alle  Disziplinen  bis  auf  die  35m Hürden  für  sich
entscheiden, den Hürdensprint musste sie mit einem Hundertstel (!) Rückstand an ihre
Konkurrentin  aus  Zittau  abgeben.  Ansonsten  bewies  Lina  zurecht,  dass  sie  auch  an
diesem Tage den obersten Podestplatz in der Ak W14 völlig zu Recht erklimmen durfte.
Weitere Podestplätze erkämpften sich Paula Ringwelski in der AK WU18, Clara Hiller in
der AK W15 und Franka Heinrich in der AK W14. Für Franka war dieser Erfolg eine kleine
Genugtuung, da sie schon des öfteren mit 4., 5. und 6. Plätzen über die Jahre hinweg
am Podest vorbeigeschrammt ist, nun durfte sie sich zurecht über den 3.Platz freuen.
Den Weg zu ihrem Erfolg bereitete sie sich vor allem durch eine gute Hochsprungleistung
und einen soliden Stoß mit dem Medizinball. Clara ist ja schon den einen oder anderen
1.Platz gewohnt, ihre Leistungen hat sie auch heute wieder unter Beweis gestellt und
konnte  mit  ihrem 2.Platz  absolut  zufrieden  sein.  Ihre  Konkurrentin  aus  Zittau  legte
gerade im Hochsprung und beim Rundenlauf eine Schippe drauf, das ergab dann den
Ausschlag für deren Sprung nach ganz oben.
In der AK W11 starteten die Zwillinge Emma und Hannah Klein gemeinsam mit Julia
Biele. Das Treppchen blieb für diese drei unerreicht, aber mit dem 4.Platz von Emma,
dem 5.Platz von Julia und dem 8.Platz von Hannah zeigten die drei eine sehr komplette
Mannschaftsleistung. Timo Seifert bei den Jungs M11 musste diesmal als Einzelkämpfer
ran, schlug sich ganz beachtlich und holte sich einen richtig guten 5.Platz. Insbesondere
beim Stoß büßte er die fehlenden Punkte ein, während er bei den anderen Disziplinen
immer im Bereich der besseren Platzierung lag. Trotzdem kann auch Timo mit seinen
gezeigten Leistungen sehr zufrieden sein. Das Gleiche gilt für Manuel Schwarz, und die
Brüder Henry und Ruben Bätz. Besonders beim Hochsprung und beim Rundenlauf mussten
sich unsere drei Jungs der Konkurrenz deutlich geschlagen geben, während sie bei den
Sprints und dem Stoss recht gut mitkämpften. Nichts desto Trotz freute sich auch Manuel
über  seinen  5.Platz,  Ruben  und  Henry  komplettierten  mit  Platz  7  und  8  unsere
Dreiergespann.
Herzlichen Glückwunsch an unsere „kleinen“ Leichtathleten, weiter so.
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