
Kreis-,  Kinder-  und  Jugendspiele  2022  in  Niesky  –  unsere
Jüngsten waren erfolgreich dabei

Die Hitze hat uns fest im Griff und fordert gerade jetzt, wo ein Wettkampf den anderen
jagt, alles vor allem von den Aktiven ab. Dennoch wollten auch wir die Gelegenheit
nutzen,  unsere  Jüngsten  mal  ein  bisschen  Wettkampfluft  schnuppern  zu  lassen.  Mit
einem kleinen Team sind wir in Niesky gestartet, angeführt von den schon fast „alten
Hasen“ Anna Pursche, Paula Wittig, Marie Fourier und Emil Kubitz haben unsere Minis
Louisa Schnoor, Lea Kruppas, Leopold Kolar, Tyler Sanderson und Luciano Loy zwar unter
der strahlenden Sonne geschwitzt, geächzt, gestöhnt, aber auch ihren Wettkampf mit
viel Einsatzbereitschaft bewältigt, erfolgreich bewältigt. ALLE haben auf ihre Weise ein
erfolgreiches Erlebnis bei den klassischen Disziplinen der Leichtathletik, beim Sprint,
beim Schlagballwurf, beim Weitsprung und beim 800m-Runden-Lauf genießen können.
ALLE haben sich mit ihren Leistungen den Sprung aufs Treppchen mehr als verdient,
einzig  Luciano blieb dies  verwehrt.  Aber  auch er  hat  sich seinen preis  verdient und
würde es eine Medaille für Ästhetik beim Laufen geben, dann hätte er in jedem Fall die
Goldene  verdient.  Beim  800m-Lauf  hat  er  ein  ganz  tolles  gleichmäßiges  Rennen
abgeliefert, einen Laufstil auf die Bahn gezimmert, der auch anderen aufgefallen ist und
Luciano  Lob  von  mehreren  Seiten  eingebracht  hat,  tolle,  ruhige  Körperhaltung,
gleichmäßiger,  langer,  ausgreifender  Schritt,  effektive,  unterstützende Armbewegung,
alles war stimmig und damit hat er sich einen guten 5.Platz erlaufen.  Für alle Anderen
haben  wir  uns  sehr  gefreut,  dass  sie  mit  einem  Erfolgserlebnis  ihren  Wettkampf
bestritten  haben.  Bei  einigen  von  unseren  Kids  haben  wir  gestaunt,  in  welchen
Disziplinen sie so ihre Medaille erkämpft haben. Anna z.B., im Training immer bei 20m zu
finden, haute hier mal in Niesky mit dem erst kürzlich erlernten 5er-Rythmus ein Pfund
raus  und  warf  das  „Ei“  auf  30m,  Bronze.  Paula,  nicht  gerade  als  „Sprungmonster“
bekannt, drückt sich vom Brett ab und fliegt auf 3,72m, Silbermedaille. Marie, mit der
Hitze  und  dem  Kreislauf  kämpfend,  wir  hatten  schon  überlegt,  sie  vom  800m-Lauf
abzumelden, aber sie wollte unbedingt, lief ein fantastischen Runden-Lauf, hängte sich
an die Führende Tamina Hauswald aus Niesky und schaffte dadurch einen super 2.Platz.
Dazu muss man wissen, dass Tamina schon ein alter Hase und sehr erfolgreich für den
LSV Niesky startet und mehr als einen Kopf größer ist. Wo Tamina 2 Schritte macht,
brauchte Marie 3-4, das kostet umso mehr Kraft und deshalb waren nicht nur Marie,
sondern wir alle mehr als zufrieden und haben wieder einmal erleben können, dass sich
die  Quälerei  manchmal  auch  lohnt.  Aber  auch  unsere  kleinen  Leichtathleten  louisa,
Leopold, Tyler und Lea haben sich ihre Medaillen redlich verdient und die Freude und
das  Lachen  in  ihren  Gesichtern  bei  der  Siegerehrung  zu  sehen,  ist  auch  für  uns
Bestätigung für gute Trainingsarbeit. Emil Kubitz muss unbedingt noch erwähnt werden,
auch er  hat  sich  seine  Medaille  beim 800m-Fight  geholt,  das  war  in  seinem Rennen
wirklich ein Fight. Sehr schnell beginnend hatte Emil nach taktischen Vorgaben erstmal
eine Lücke zu den 5 Führenden reißen lassen und ist sein Rennen ruhig und gleichmäßig
angegangen. Sich mit jeder Runde steigernd hat er einen nach dem anderen einkassiert
und blieb vorerst hinter dem aktuell Zweiten hängen, nach einem kurzen Energieschub
lief  er  vorbei,  erlief  sich  gleich  ca.  10m  Vorsprung  und  getrieben  von  den
Anfeuerungsrufen  hielt  er  sein  Tempo  so  hoch,  dass  er  schließlich  ungefährdet  als
Zweiter die Ziellinie überquerte. Das war mal ein Beispiel für ein gutes taktisches und
steigerndes Energierennen.
Wir gratulieren unseren Nachwuchsathleten und werden natürlich weiterhin im Training
gut arbeiten, um diese Erfolge auch zu festigen und zu steigern.
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