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Am Sonntag, den 05.02., fanden die Nordbayerischen Leichtathletikmeisterschaften der Jugend A in Fürth statt. Die sechsköpfige Jugendmannschaft des TSV Ebermannstadt beeindruckte mit einem überzeugenden Auftritt und präsentierte sich in hervorragender Verfassung.

Die überragende Athletin an diesem Tag war einmal mehr Nadine Krügel. Mit drei neuen
persönlichen Bestleistungen bei drei Starts demonstrierte sie in beeindruckender Manier,
dass ihre Formkurve steil nach oben zeigt. Die 16jährige Sprinterin ging bei den 18-19 jährigen Sprinterinnen an den Start. Über 60m sprintete Nadine in den Endlauf und belegte dort
mit 8,26 sec einen hervorragenden sechsten Platz. Ein couragierter Lauf über die 200m wurde
mit sehr guten 27,52 sec belohnt.
Die Herausforderung an diesem Tag waren allerdings die 60m Hürden. Die Hürdenhöhen
der weiblichen Jugend A sind deutlich höher als die der weiblichen Jugend B. Nadine meisterte auch diese Schwierigkeit in souveräner Manier und zeigte mit einem vierten Platz in
9,52 sec, dass sie auch in der älteren Altersklasse Anschluss an die bayerische Spitze hergestellt hat.

In der gleichen Altersklasse startete Verena Fuchs über die 60m und die 200m. Verena demonstrierte bei den 60m mit gelaufenen 9,58 sec und über die 200m das sie sich langsam
aber sicher von einer langwierigen Verletzung erholt hat und die Zeiten wieder deutlich
schneller werden.

Die männliche Jugend stellte an diesem Tag den größten Anteil der TSV Mannschaft.
Johannes Wick und Malte Schröder zeigten, dass ein erfolgreicher Hochsprung in der
Halle auch mit minimalem Techniktraining möglich ist. Der klassische Hallenboden lässt leider kein vernünftiges Hochsprungtraining zu, so dass beide Sportler ohne jegliche Sprungerfahrung springen mussten. Mit übersprungenen 1,74m (Wick) und 1,71m (Schröder) zeigten
beide, dass sie für die Freiluftsaison bestens gerüstet sind.

Den ersten Wettkampf seiner Karriere hatte Falk Mayerholz. Als Späteinsteiger vom
Fußball zur Leichtathletik gewechselt, gelang Falk eine riesige Überraschung. Mit dem Sieg
im B-Endlaufs in 7,48 sec und einer 24,76 sec über die 200m zeigte Falk, dass er trotz der
vorhandenen technischen Defizite mit der Nordbayerischen Sprintspitze mithalten kann.
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Im Kugelstoßen der männlichen Jugend A startete Tobias Lies. Mit Minimalausbeute von 2
gültigen Versuchen von sechs Versuchen sicherte sich Tobias mit 12,75m souverän den dritten Platz.
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