
Kreismeisterschaft Mehrkampf Schüler U12-U16
Blockwettkampf U18-U20

Am 11.05.2019 fanden in  Niesky  die  Kreismeisterschaften  im Mehrkampf  und in  den
Blockwettkämpfen statt. Schon mit einem „Probewettkampf“ auf der Bahn im Rücken,
ging unsere kleine, schlagkräftige Truppe in Niesky an den Start. Sie erreichten tolle
Platzierungen.  Henriette  Hüttig  erkämpfte  sich  in  der  W8  den  2.Platz,  Hanna
Fickentscher  in  der  W9 den 5.Platz,  Katharina Adams in  der  W10 den 6.Platz,  Julia
Biehle in der W11 den 4.Platz, Frederike Hoke in der W12 den 7.Platz, Naja Malkonow in
der W13 den 5.Platz, Lina Wendler in der WU16 Block den 1.Platz und Paula Ringwelski
in der WU18 Block den 4.Platz. Den Weg für diese Erfolge ebneten vor allem der Sprint
und der Sprung, wogegen einmal mehr beim Wurf unsere Mädchen doch einige Federn
lassen mussten. Die Bahneröffnung in Zittau 2 Wochen zuvor half dabei enorm, diese
Erfolge  in  Niesky  zu  erreichen,  denn  viele  Leistungen  konnten  gegenüber  dem
Wettkampf  in  Zittau  verbessert  werden.  Lina  z.B.  beherrschte  einmal  mehr  ihre
Altersklasse und knüpfte nahtlos an ihre Leistungen in Zittau an. Hanna zeigte gleich bei
einem  ihrer  ersten  größeren  Wettkämpfe,  dass  sie  sich  vorn  nah  am  Treppchen
festzubeißen  vermag,  Julias  4.Platz  ist  für  sie  auch  ein  toller  Erfolg,  zumal  ihre
Lieblingsdisziplin ja gar nicht mit dabei war, der Hochsprung, Katharina hat einmal mehr
bewiesen, dass sie auch für einen Podestplatz durchaus das Zeug hat, der Abstand ist
nicht  mehr  so  groß,  Naja  und  Paula  zeigte  in  ihren  Riegen  von  ihnen  gewohnte
Leistungen und mussten sich einfach der stärkeren Konkurrenz geschlagen geben.
Unser  einziger  männlicher  Starter  war  Johannes  Adams,  der  dafür  aber  auch  Platz
Nummer 1 mit nach Hause brachte. Einziger Wermutstropfen war der völlig verkorkste
Weitsprungwettkampf, kein gültiger Versuch kam zustande.
Zusammenfassend  haben  unsere  Schüler  aber  ein  tolles  Ergebnis  eingefahren,  2  x
1.Platz, 1 x 2.Platz, 2 x 4.Platz, 1 x 5., 6. und 7.Platz. Die drei Podestplätze und zwei
nur knapp vorbei geschrammten können sich bei 8 Startern durchaus sehen lassen.
Herzlichen Glückwunsch.
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