
Europsmarathonies erfolgreich bei  den Ostsächsischen Meisterschaften
der Leichtathletik in Bautzen

Hannah  Fikentscher  ist  neue  Ostsachsenmeisterin  im  Sprint  über  die  75m  und  im
Weitsprung  bei  den  Mädchen  W12.  Drei  unserer  Nachwuchsleichtathleten  vom
Europamarathonverein  haben  der  Hitze  im  Bautzener  „Hexenkessel“  Müllerwiese
getrotzt  und  mit  200  anderen  Jungen  und  Mädchen  in  den  Einzeldisziplinen  der
Leichtathletik um Medaillen gekämpft, gerungen, geschwitzt.
Hannah  Fikentscher,  Lissy  Meyer  und  Luca  Schreyer  haben  ihre  Aufgaben  wahrlich
„meisterlich“ erfüllt. Begleitet von schönem Sonnenschein, strahlend blauem Himmel
und immer wieder aufbrausendem, durch das Stadionoval wehenden, böigen Wind haben
sich die Drei auf ihre Disziplinen fokussiert und sie erfolgreich abgeschlossen. Hannah
Fikentscher setzte gleich mit ihrer ersten Disziplin, den 60m Hürden eine Duftmarke.
Aufgrund  der  vielen  Starterinnen  wurden  Zeitendläufe  gestartet.  Ihren  Lauf
dominierend,  musste  sie  sich  nur  noch  einer  Läuferin  aus  dem nachfolgenden  Lauf
geschlagen geben, wenige Hundertstel haben zur Goldmedaille gefehlt. Den Schwung
mitnehmend  setzte  Hannah  gleich  ihren  ersten  Sprung  mit  neuer  persönlicher
Bestleistung  von  4,65m  in  die  Grube.  So  kurz  nach  dem  Hürdensprint  ist  es  eher
untypisch, gleich mit dem Weitsprung fortzufahren, manchmal lässt der straffe Zeitplan
aber  keine  andere  Regelung  zu.  Hannah  hat  das  gut  gemeistert  und  den  ersten
Ostsachsenmeistertitel für uns eingefahren. Alle Drei haben dann zum Start über ihre
Sprintstrecken 75m wieder  einmal  bewiesen,  dass  sie  zurecht  ganz vorn  im Feld  zu
finden sind. Sich in ihren Vorläufen für das Finale qualifizierend, konnten sie trotz der
Hitze auch hier ihre Konzentration hoch halten. In einem sehr packenden Finale bei den
Mädchen setzte sich Hannah deutlich durch, dahinter kämpfte Lissy verbissen um den
zweiten Platz, den sie nur hauchdünn verpasste. Dennoch erliefen beide Mädchen mit
dem  ersten  und  dritten  Platz  ein  fantastisches  Sprintergebnis  und  Hannah  feierte
zurecht ihren zweiten Ostsachsenmeistertitel. Luca erfüllte die Erwartungen, unterstrich
mit  seiner  Zeit  die  Ergebnisse  von  den  Kreismeisterschaften  in  unserem heimischen
Stadion in Görlitz und schaffte den Sprung aufs Treppchen, belegte einen tollen dritten
Platz. Den abschließenden 800m-Lauf absolvierte er gut, musste aber dem langen Tag
und der Hitze Tribut zollen, ein Podestplatz blieb ihm hier versagt.
Alle Drei haben einen tollen Wettkampf hingelegt, Gratulation zu den Erfolgen und wir
freuen uns sehr über die beiden Ostsachsenmeistertitel.
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