
Traditionelles Nieskyer Septembermeeting als Anlaufpunkt für Jung und Alt

Sehnsüchtig herbeigesehnt, gespickt mit vielen Entscheidungen erwartete junge wie alte
Leichtathleten  ein  Wettkampfmarathon  in  Niesky,  der  Damenzehnkampf,  die
Landesmeisterschaften  im  Zehn-  und  Siebenkampf  der  Senioren*innen,  der
Werfer5Kampf und letztendlich das 50.Nieskyer Mehrkampfmeeting gaben allen Aktiven
die Möglichkeiten, sich mal wiede richtig auszupowern und den vielen Besuchern ein
Highlight nach dem anderen, zu zu schauen, anzufeuern, mit zu fiebern.
Gleich mal am Anfang ein großes Lob an Doreen Nitsche und ihre Crew, man kann sich
jetzt  auslassen,  überschwengliche  Worte  finden,  Doreen,  es  war  schlicht  weg  super
organsiert, ich selbst war ja aktiv beim Werfer5Kampf mit dabei und habe mehr als
einmal aus den reihen der „Alten“ Generation gehört, dass sie schon lange nicht mehr
auch  solch  einen  Spaß  am Wettkampf  hatten.  Und  ich  möchte  festhalten,  dass  ein
Zeitplan bei Doreen auch den Namen als solcher verdient, ganz großes Lob.
Beim  Werfer5Kampf  war  das  Starterfeld  recht  übersichtlich,  20  Meldungen  in  den
einzelnen Altersklasse bescheerten den Startern einen recht entspannten Wettkampf,
eingeteilt wurde in 2 Riegen, Männer und Frauen. Von unserem Europamarathonverein
gingen bei den Frauen Franka Heinrich in der WU18 und Clara Hiller in der WU20 an den
Start,  in der M50 Jörg Fiedler.  Sicherlich war durch den Sieben- und Zehnkampf zur
gleichen Zeit die Konkurrenz hier beim Werfen doch recht übersichtlich, das tat den
gezeigten Leistungen aber keinen Abbruch und so konnten sich alle 3 über den 1.Platz in
ihren Altersklassen auch ein wenig freuen. In den 5 Disziplinen Hammer, Kugel, Diskus,
Speer  und Gewicht  bei  den Männern,  bei  den  Frauen  nur  auf  Wunsch  mit  Gewicht,
wurden gerade von den älteren Athleten super Leistungen gezeigt, da konnte man sich
als junger Hüpfer doch die eine oder andere Anregung holen. Auch stand der Wettkampf
nicht explizit unter dem Leistungsdruck, unbedingt zu gewinnen, es lag eher ein Hauch
von Miteinander in der Luft, sich gegenseitig anfeuern, sich gegenseitig Tipps geben, sich
für  den  anderen  freuen  ob  einer  ungeahnt  tollen  Leistung,  all  das  beherrschte  die
Stimmung auf dem Rosenplatz. Ein großes Lob hier an das Kampfgericht um Heiko Sandig
und Gerd Scholz, die die Wettkampfentscheidungen zwischen den beiden Riegen sehr gut
koordiniert  und durchgeführt  haben. Endlich  selbst  mal  wieder  an einem Wettkampf
teilgenommen, da ich sonst eher bei unseren Nachwuchslern als Betreuer mitfahre, war
dieser Werfer5Kampf mal wieder eine tolle Erfahrung, Minimalziel erreicht, ich wollte
nicht unter 2000Punkten nach Hause fahren, gehandicapt aber, da seit geraumer Zeit
Schulterschmerzen bessere Leistungen einfach nicht zu lassen und direkte Konkurrenten
hier nicht am Start waren, Heiko Sandig selbst war Kampfrichter, Vereinskumpel Andreas
Heinrich startete beim Zehnkampf, Thomas Tamme war leider verletzt, ja und so stand
eben auf meiner Urkunde mal eine 1.
Die super Stimmung auf dem Rosenplatz bei den Werfern spiegelte sich auch auf den
Wettkampfstätten  beim  Gymnasium wieder,  natürlich  viel  kompakter  bei  den  vielen
Riegen und Athleten, die dort ihren 7-, 10- oder Jedermanns-Kampf absolvierten. Selbst
das anfänglich schlechte Wetter mit einzelnen Regenschauern am Samstag schaffte es
nicht, die Stimmung zu vermiesen und so brachten wir alle Entscheidungen gut über die
2 Tage. Und wie breit gefächert das Starterfeld wieder war, zeigt, dass Niesky, obwohl so
weit  am  rand  Sachsens  gelegen,  immer  wieder  ein  gern  gesehener  Anlaufpunkt  für
Leichtathleten  ist  und  sie  die  Strapazen  der  weiten  Anreise  in  Kauf  nehmen.
Athleten*innen  aus  Dresden,  Radebeul,  Mühlhausen,  Magdeburg,  Lindenau,  Hassel,
Berlin, Pirna, Pulsnitz, Halle, Haldensleben, aber auch viele Bekannte von den Vereinen
aus Zittau, von Elbland Coswig-Meißen, Großenhain, Bischofswerda, Kamenz und auch
eine im wahrsten Sinne des Wortes „kleine“ Riege, nämlich ein Team des ASV Rothenburg
mit  ihren  „Kleinsten“  zeigten  ein  buntes,  gut  durchmischtes  Feld  an  diesem
Wochenende.  Einzelne Leistungen  jetzt  hervorzuheben  würde sicherlich  den  Rahmen



sprengen, jeder wird für sich ein Ziel gesetzt haben, um dieses zu erreichen, wird der
Weg dahin auch nicht immer geradlinig verlaufen sein, den einen oder anderen Sturz bei
den Hürden mussten wir mit ansehen, das eine oder andere enttäuschte Gesicht beim
Stabhochsprung mussten wir wahrnehmen, wenn der Stab nicht so wollte wie der Athlet,
nicht immer wurde das Brett beim Weitsprung wie gewünscht getroffen und so einige cm
verschenkt… Und doch muss man betonen, es ist und war ein Mehrkampf, der setzt sich
nun mal aus vielen Disziplinen zusammen, immer und bei jeder Disziplin seine Bestmarke
zu  schaffen,  ist  sehr  schwierig,  hier  liegt  eben  die  Kunst  auch  ein  wenig  auf  der
Vielseitigkeit, diese zu erreichen und umzusetzen und am Ende mit einer zufriedenen
Leistung nach Hause zu fahren, das ist beim Mehrkampf die hohe Kunst. Und so sahen
nicht nur die Athleten sondern vor allem auch die Zuschauer rings, dass es immer wieder
den einen oder anderen Sportler gibt, der es schafft, dem Wettkampf seinen Stempel
aufzudrücken. Tamina Hauswald vom LSV Niesky zum Beispiel schaffte bei den jungen
Mädchen einen neuen Meetig-Rekord, Ulrike Hilscher von der HSG Turbine Zittau brach
den Mehrkampf-Rekord und Wolfgang Scholze aus Großenhain überquerte in der M75(!)
beim Stabhochsprung die 2,00m-Marke, selbst die 100m absolvierte er noch in rasenden
17sec… Und so reihten sich die vielen herausragenden Leistungen wie eine Perlenkette
aneinander,  auch  unser  Andreas  Heinrich  war  wohl  selbst  überrascht,  die  Kugel
beispielsweise auf fast 11m zu stoßen, als guter Werfer ja bekannt, hat er seine Vorteile
vor  allem  beim Speer  und  Diskus,  dass  er  aber  auch  die  Kugel  inzwischen  so  weit
wuchtet, hat er wohl am allerwenigsten erwartet. Und so durfte er sich am Ende über
einen richtig tollen 2.Platz in der M50 freuen, nach 2 Wettkampftagen war das der Lohn
für seine Leistungen. Na und unsere junge Dame, Lina Wendler in der WU20 startend,
hat bei diesem Zehnkampf auch viel Freude bereitet. Gut vorbereitet kam sie gut in den
Wettkampf, hatte allerdings ungewohnt Schwächen bei einer ihre Paradedisziplin, dem
Weitsprung, gezeigt, wirkte dann doch ein klein wenig verpeilt im positiven Sinne und ist
mit gemischten Gefühlen den Stabhochsprung angegangen. Und dort zeigte sich wieder
einmal  ihr  Talent,  Dinge  schnell  zu  erfassen  und  umzusetzen.  Mit  astreiner  Technik
übersprang sie als einzige die 2,20m in ihrer Riege und bastelte auch mit diesem tollen
ergebnis an ihrem späteren Erfolg,  Lina erreichte mit ihrem 10Kampf die Spitze des
Berges,  sie  platzierte  sich  auf  dem  obersten  Podestplatz,  Lina  gewann  in  ihrer
Altersklasse den 10Kampf, super Leistung.
Es hat alles in allem riesen Spaß gemacht, an den 2 Tagen dabei gewesen zu sein, die
Stimmung unter den Athleten war ausgelassen, freundlich, hilfsbereit, fokussiert, die
Leistungen unterstreichen das. All das könnt Ihr auch aus den Fotos herauslesen, lasst
den Wettkampf noch einmal Revue passieren, nachfolgend aufgeführt ist der Link zu den
Fotos,  ihr  dürft  Euch  die  Fotos  für  Eure  Eigenverwendung  gern  herunterladen,  eine
Weitergabe an Dritte bzw. Verwendung zu kommerziellen Zwecken ist nicht gestattet,
bitte achtet die Privatsphäre der Athleten, die mit auf den Fotos zu sehen sind.
Der Europamarathon Görlitz gratuliert allen Athleten für ihre erreichten Leistungen, Ihr
ward der eine Teil dieses erfolgreichen Wochenendes, wir sagen Dankeschön an den LSV
Niesky um Doreen Nitsche für die Ausgestaltung und Durchführung des Wettkampfes, Ihr
ward der andere erfolgreiche Teil und….. Danke auch an die Zuschauer, die mit ihren
Zurufen, Beifallsbekundungen, aber auch aufmunternden Worte die Stimmung 2 Tage
lang hoch gehalten haben und uns ein anstrengendes, aber kurzweiliges Wochenende
beschert haben.
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Link Fotos:
www.magentacloud.de/s/7nWF9CDtY2XNZjK 


