Bronze für Lisa Wirth über 1500m Hindernis
21.06.2008

Die BLV-Meisterschaft im Hindernis war die Generalprobe
für Berlin. Im Glutofen von Ingolstadt wurden über die
1500 m Hindernis der weiblichen Jugend B deutsche
Spitzenleistungen gezeigt. Lisa Wirth lief mit ihrer bisher
zweitschnellsten Zeit von 5:17,75 min auf Rang drei und
und war damit nicht zufrieden. Als sie ihre erste bayerische
Meisterschaftsmedaille in Händen hielt war die anfängliche Enttäuschung über Plazierung und Zeit doch
vergessen.

Angereist war Lisa Wirth in der Hoffnung um den Titel mitlaufen zu können. Nicht so richtig nach
Wunsch verlief dann das Rennen, es fehlte die nötige Lockerheit. Meisterschaftsrennen haben
offensichtlich ihre eigenen Gesetzte.

Die Favoritin Stefanie Müller vom TSV Inningen machte jedoch klar, dass sie sich den Titel nicht
nehmen lassen wollte. Mit einem starken Auftakt setzte sie sich mit deutlichem Abstand an die Spitze des
Feldes und lieferte einen souveränen Start-Ziel-Sieg in 5:09,10 min. Lisa Wirth war mit einer fast
identischen Zeit angereist und wurde wie die Konkurrentinnen auch von dieser Taktik überrumpelt.
Niemand ging das hohe Anfangstempo mit. Wirth übernahm die undankbare Aufgabe das Verfolgerfeld
anzuführen mit der spurtstärkeren Katrin Seeger vom TSV Höchstadt im Schlepptau. Wirth konnte auf
den dreieinhalb Stadionrunden zwar etwas Boden zu Müller gutmachen, das Rennen um Platz eins war
aber gelaufen. In der letzten Runde zahlte Wirth dann für die Führungsarbeit und die Höchstädterin Katrin
Seeger konnte widerstandslos an ihr vorbeiziehen. In diesem Rennen bestätigten vier bayerische
Läuferinnen die Qualifikationsnorm zur Deutschen Meisterschaft.

Auch Paul Timme zeigte zu viel Respekt vor den Hindernissen und der Strecke.
Er stand sichtlich nervös über 2000 m Hindernis der männlichen Jugend B am Start. Der junge und noch
unerfahrene Läufer lief mit zu viel Respekt an die Hindernisse heran. Dennoch gelang es ihm seine Zeit
aus dem Vorjahr um 40 sec zu verbessern. Mit 6:49,22 min belegte er im neunköpfigen Läuferfeld Rang
sechs. es
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