
Junge Leichtathleten*innen kämpfen um Kreismeistertitel und 
Podestplätze bei den Ostsächsischen Meisterschaften am 22.05.2022

Die Musik hallte dezent durch das Stadionrund, die Ansagen des Sprechers schallten an
den Hängen des Weinberggeländes wider, die vielen jungen Sportler*innen, Große und
Kleine mit ihrem Tross an Betreuern und Trainern, und natürlich auch die vielen fleißigen
Helfer  füllten  am  Sonntagmorgen  das  Stadion  der  Freundschaft.  Endlich  wieder
Wettkampffeeling, alle haben sich dieses Event, die Kreismeisterschaften im Mehrkampf
und die Ostsächsischen Meisterschaften im BlockU16 so sehnslichst herbei gewünscht,
endlich wieder die Kräfte mit all den Anderen messen. Da war es nicht verwunderlich,
dass am Ende über 250 Jungen und Mädchen in den verschiedenen Altersklassen an den
Start  gingen und richtig  gute Leistungen zeigten.  Die bekannten Vereine aus  Löbau,
Zittau,  Niesky,  Rothenburg,  aber  auch  aus  Bischofswerda,  Radebeul,  vom  DSC  aus
Dresden, die SG Weißig, aus Großschönau, die neu gegründete Abteilung Leichtathletik
beim  O-See-Sports,  die  Leichtathleten  aus  Mücka,  Bautzen  war  vertreten  und
selbstverständlich  der  gastgebende  Europamarathon  Görlitz,  sie  alle  schickten  ihre
Nachwuchshoffnungen  an  den  Start.  Das  Wetter  bescherte  uns  einen  fantastischen
Wettkampftag, die gute Vorbereitung am Tag zuvor, die Zusammenarbeit der Vereine bei
der Durchführung der Veranstaltung und auch die fleißigen Lieschen in der Kombüse
ließen den Wettkampftag recht kurzweilig erscheinen, die Zeit verging wie im Fluge.
Unser Europamarathonverein aus Görlitz hat endlich wieder mal eine sehr schlagkräftige
Truppe zusammenstellen können, 26 Mädchen und Jungen aus unseren Schülergruppen
sind in den verschiedenen Altersklassen an den Start gegangen. Für die Einen war es der
erste  richtig  große  Wettkampf,  sich  mit  250  anderen  Kindern  und  Jugendlichen  zu
messen,  die  vielen  lauten  und  leisen  Anfeuerungen  der  Betreuer  und  Zuschauer
ignorierend, sich nur auf seinen eigenen Wettkampf zu konzentrieren, dass haben unsere
Kleinen sehr gut gemeistert. So war es auch nicht verwunderlich, dass Johanne Kaden,
Leoppld Kolar, Luciano Loy, Lea Kruppas, Paula Wittig, Marie Fourier, Anna Pursche, Felix
Neumann, Emil Kubitz und Titus Meyer, die meisten von ihnen sind erst vor kurzem aus
der Kindergruppe nach „oben“ zu  den „Großen“ gewechselt,  neben der  Anstrengung
auch ihren Spaß bei  dem Wettkampf hatten.  Einzelne Leistungen hervorzuheben, ist
recht  schwer,  erfolgreich  waren  alle  und  besonders  schön  für  unsere  „Kleinen“  war
natürlich das Erlebnis, auch als Mannschaft, als  Team in der Mannschaftswertung auf
dem Treppchen zu stehen, zu sehen, dass Leichtathletik nicht nur Einzelkampf bedeutet,
sondern auch das miteinander fördert, das gemeinsame Training und am Ende eben auch
das gemeinsame Gewinnen stehen kann.
Unsere schon etwas versierten Hasen um Hannah Fickentscher,  Lissy Meyer und Lara
Wittig haben eine tolle Team-Leistung hingelegt, Hannah hat sich erwartungsgemäß den
Kreismeistertitel gesichert, aber als Team haben die Drei auch super funktioniert. Selbst
der mißglückte Hürdensprint von Lara mit Sturz hat sie nicht aufhalten können, noch auf
das Podest, auf den 2.Platz zu springen. Hier sieht man wieder einmal, wie wichtig es
ist,  auch  bei  Problemen dennoch  weiter  zu  machen,  Lara  hat  die  Zähne zusammen
gebissen und ihren Hürdensprint beendet und so für sich, aber auch für Hannah und Lissy
das Team mit ins Ziel gebracht. Respekt.
Die „kleinen“ großen Jungs Mathis  Göpfert, Simon Heinrich, Oskar Grunert  und Luca
Schreyer haben sich mit ihren Konkurrenten tüchtige Scharmützel geliefert und mit ihren
Gesamtleistungen zum Erfolg und Podestpaltz als Team beigetragen. Luca hat zudem in
einem packenden Kampf um den Kreismeistertitel seine Konkurrenten Connor aus Löbau
und den nun schon in der 3.Generation startenden „kleine“ Renner aus Zittau auf die
Plätze verwiesen, keine Selbstverständlichkeit, da bei den Dreien das Leistungsgefüge



dermaßen eng beieinander liegt und sich die Führungsposition im Lauf des Wettkampfes
immer mal wieder änderte. War ein toller Dreikampf.
Unseren U16ern bei Ihren Blockwettkämpfen zu zu sehen, war eine große Freude. Fast
alle trainieren erst seit diesem Jahr intensiv mit Kugel, Discus oder Speer. Im Lauf sind
alle  gut,  da  hatten  sie  noch  nie  Probleme,  mit  den  Hürden  haben  sie  sich  super
angefreundet, aber im Bereich Wurf  hatten sie immer Defizite.  Was sie  aber in  den
letzten Wochen im Training im Bereich Wurf geleistet haben, dafür haben sie sich nun
endlich auch mit  Superleistungen und fantastischen Ergebnissen belohnt. Julia Biele,
Hanna und Emma Klein, Frederike Hoke, keiner ist ohne Medaille aus dem Stadionrund
gegangen, alle erhobenen Hauptes und mit einem Grinsen im Gesicht. Ob es Julia und
Hanna beim Discus, Emma beim Speer oder Frederike bei den 2000m mit fantastischer
neuer persönlicher Bestleistung waren, sie alle haben im Wettkampf umgesetzt, was sie
sich  im Training  Woche  für  Woche,  Tag  für  Tag,  Trainingseinheit  für  Trainingseinheit
angeeignet haben. Sie alle haben unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Ebenso wie Timo
Seifert und Manuel Schwarz, die in ihrem Block Lauf genau das getan haben, was sie
immer tun, sich vol reinhängen, kämpfen und Leistung zeigen. Auch sie haben sich mit
ihrem Ergebnis für eine solide, beständige, gute Trainingseinstellung belohnt.
Und zu guter Letzt unsere „alten“ Hasen Lina Wendler und Clara Hiller, die mit ihren
Kreismeistertiteln  schon  fast  erschreckend  beständig  immer  wieder  ihre  Leistung
abrufen und auf die Bahn bringen. Verstärkt durch einen Wettkampfneuling, Felix von
Rönn, der gleich mal in seinem ersten Mehrkampf tüchtig auf den Putz gehauen hat und
mit dem 2.Platz die Erwartungen mehr als erfüllte.
Es hat Spaß und riesen Freude gemacht, Euch zu zu schauen, mit Euch zu fiebern, mit
Euch zu bangen und sich mit Euch über Eure Erfolge zu freuen, weiter so, herzlichen
Glückwunsch.
Danke  an  dieser  Stelle  an  die  Wettkampfleitung  um  Karin  Adler,  an  die
Wettkampfplanung und Durchführung durch Doreen Nitsche vom LSV Niesky, Danke an
Mario Renner und sein „Hürden“Team für den schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau
bei den verschiedenen Hürdenläufen, Danke an alle Kampfrichter, Zeitnehmer und Helfer
für Eure Unterstützung, ihr habt mit Eurem Einsatz über Stunden hinweg den Weg für
einen reibungslosen Wettkampf geebnet. Zum Schluss ein großes Dankeschön an die 3
fleißigen Liesschen aus der Kombüse, Euer Catering war erstklassig, die Versorgung lief
super, Ihr hattet einen stressigen, aber mit der Belohnung der vielen Besucher Eures
Standes doch schönen Tag, Klasse gemacht.
Abschließend  bedanken  wir  uns  als  Verantwortliche  des  Europamarathon
Görlitz/Leichtathletik  ganz herzlich bei  Euch Sportlern*innen für  Euer Kommen, Eure
Disziplin,  Eure  Leistungen  und  bei  allen  Betreuern  und  Trainern,  die  es  ihren
Sportlern*innen auch immer wieder möglich machen durch ihre Ehrenamtliche Arbeit in
den  Vereinen,  dass  sich  unsere  Nachwuchsathleten  optimal  auf  die  Wettkämpfe
vorbereiten können.

Das Trainerteam des Europmarathonvereins,
Yvonne Ringwelski, Detlef Lübeck, Andreas Hartmann, Andreas Heinrich, Jörg Fiedler

Nachfolgend  der  Link  zu  den  Fotos  vom  Wettkampftag,  die  Nutzung  der  Fotos  ist
ausdrücklich  nur  für  private  Zwecke  gestattet,  eine  Weitergabe  an  Dritte  bzw.  zur
kommerziellen Nutzung ist untersagt.

Link:
https://magentacloud.de/s/ZXaLF52rxyWNdZf
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