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Schwindenhammer, Krammel und Glöckner mit glänzendem Ergebnis
05.07.2009
In Coburg bei den landesoffenen Kreismeisterschaften gelang den 14 TSV-Athleten bei
besten Bedingungen eine Reihe hervorragender Leistungen.
Im 100-Sprint der wJB zeigte Lisa Schwindenhammer eine bayerische Spitzenleistung.
Mit der pB von 12,56 sec steigerte sich Lisa deutlich um 0,28 sec und ist damit bestens
gerüstet für die anstehende BLV-Meisterschaft in München. Die Norm von 12,50 sec/100m
für die DJM in Rhede ist damit auch in greifbare Nähe gerückt. Mit 5,21 m im Weitsprung
rundete Lisa ihren sehr erfolgreichen Tag ab.
In der W14 trumpfte Vera Krammel mit einer deutlichen Leistungssteigerung über 800 m
auf. Souverän und locker lief sie die 800 m in neuer pB von 2:28,74 min. Damit gehört die
13-Jährige zu den Besten ihrer Altersklasse in Bayern und darf sich berechtigte Hoffnungen
auf eine gute Platzierung bei den Bayerischen Schülermeisterschaften in 3 Wochen in
Regensburg machen.
Eine ausgesprochen erfreuliche Entwicklung zeigt Andreas Glöckner, M 14 auf. Er
steigerte sich im Hochsprung abermals deutlich auf sehr gute 1,56 m und sicherte sich auf
Anhieb das Ticket für die Bayerischen Schülermeisterschaften. Auch im 100-Sprint steigerte
er sich auf beachtliche 13,32 sec.
Philipp Heidenreich, M15 konnte dieses Mal sein Leistungspotential nicht ganz
ausschöpfen. Über 100 m fehlte ihm an diesem Tag etwas die Lockerheit, gleichwohl die
erzielten 12.10 sec eine gute Zeit sind. Bedingt durch Anlaufschwierigkeiten blieb Philipp im
Hochsprung mit 1.56 m deutlich unter seinen Möglichkeiten. Fabian Reichold zeigte bei den
Schülern, M 15 gewohnt ausgeglichene Leistungen (mit 1,45 m im Hochsprung, 13.93 sec im
Sprint über 100m und im Weitsprung mit 4,56 m.

TSV Ebermannstadt/L e i c ht at h l e t i k

Clara Schmitt , W13 unterstrich nach längerer Wettkampfpause ihr Talent für die
Mittelstrecke. Die 800 m lief sie in der sehr guten Zeit von 2:47,06 min und empfahl sich
damit für weitere Wettkämpfe, insbesondere die ofr. Meisterschaft über 3x800 m Ende Juli in
Hirschaid.
Jakob Polster, M12 erzielte über 1000 m mit 3:37,37 min sein bestes Tagesergebnis, in den
technischen Disziplinen fehlen ihm eindeutig die Wettkämpfe. Theresa Kohl bewies ihr
Mehrkampftalent erneut mit guten Leistungen über 75 m/11,98 sec, im Weitsprung mit 3,38
m, über 60 m Hü/ 12,54 sec. Im Speerwerfen gelang ihr mit dem 400 g-Speer ein erfreulicher
Einstand mit einer Weite von 19,62 m. Tim Hempel, M13 verbesserte sich erfreulich im 75
m-Lauf auf 11:45 sec.
In den Schülerklassen C und D (8- 11 Jahre) nahmen gleich 5 Athleten vom TSV am
Dreikampf 50 m, Weitsprung, Ballwurf teil. Jonathan Polster, M9 konnte sich hierbei sehr
gut in Szene setzen. Neben 9:12 sec im 50m-Sprint, 26 m im Ballwurf erzielte er sehr gute
3,24 m im Weitsprung. Hannes Heidenreich, M11 zeigte sich insbesondere im Weitsprung
3.87 m und im 50 m-Sprint 7.91 sec sehr gut aufgelegt. Den Ball warf er 25,5 m weit. Lisa
Geißler, W11 punktete insbesondere mit einen sehr guten 50m-Lauf in 8,24 sec. Weitere
gute Leistungen erzielte sie Weitsprung 3,54 m und im Ballwurf 21 m.
Janina Buck, W11 erzielte in allen 3 Disziplinen eine persönliche Bestleistung,
insbesondere die 3,49 m im Weitsprung und die 8:74 sec im 50 m-Sprint sind sehr
lobenswert. Der jüngste TSV-Teilnehmer Julian Buck, M8 überraschte wieder mit sehr guten
Leistungen über 50 m in 9:40 sec, Weitsprung mit 2,74 m und im Ballwurf mit 25 m. jb

