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Die Ebermannstädter Leichtathleten zeigten sich in sehr guter Verfassung. Lisa Schwindenhammer und Philipp Heidenreich sind unsere neuen oberfränkischen Meister.
Bei den Schülern trumpfte vor allem Philipp Heidenreich in der AK M15 auf. Mit einer neuen pB von 11,88 sec gewann Philipp souverän und locker den 100m Sprint und bekräftigte
mit dieser sehr guten Zeit noch einmal seine Ambitionen für die anstehende Bayerische Schülermeisterschaft in Regensburg. Jeweils zweite Plätze über 300m in 40,84 sec und im Hochsprung mit pB von 1,68 m zeigen seine positive Entwicklung der letzten beiden Jahre. In der
gleichen AK zeigte Fabian Reichold im Hochsprung mit einer Höhe von 1,52 m seine
eigentlich vorhandenen Möglichkeiten.
Andreas Glöckner gelang eine Überraschung bei den 14jährigen Jungs. Er begann seinen
Wettkampftag mit zwei neuen pB’s. im Hochsprung mit übersprungenen 1,49 m und im
100m-Sprint mit 13,33 sec. Nach diesem sehr guten Auftakt krönte Andreas mit 26,66 m
seinen Einstand im Diskuswurf auf Rang 3, zugleich die B-Norm für die Bayerischen
Schülermeisterschaften. In der AK M13 erzielte Tim Hempel über 1000m Platz 3. Zugleich
verbesserte er sich im 75m-Sprint erheblich.
Vera Krammel, W 14 erzielte zwei neue pB‘s im Hochsprung mit übersprungenen 1,41 m
und 14,06 sec über 100m. Den äußerst langen Wettkampftag rundete Vera mit Platz 2 über
die 800m Strecke in 2:37,30 min ab. Theresa Kohl behauptete sich bei den Schülerinnen der
Altersklasse W 12 in einem sehr starken Starterfeld.
Am Sonntag setzte Lisa Schwindenhammer, wJB den Glanzpunkt des Tages. Völlig überraschend gewann sie den Weitsprung mit einer Steigerung ihrer pB um mehr als 30 cm auf
die Siegesweite von 5,43 m vor Julia Hennemann vom TSV Ebensfeld. Über 100m gelang
trotz verkorkstem Start mit 12,84 sec eine neue pB auf Rang zwei hinter Hennemann. Der
dritte Platz über 200m komplettierte die Medaillensammlung und ihren bisher wohl
erfolgreichsten Wettkampftag.
Christina Wirth stieg nach einer kleinen Auszeit für das Abitur wieder ins Wettkampfgeschehen bei den Frauen über 3000m ein. Die letzten schweren Trainingseinheiten
wirkten jedoch noch nach und ließen nur eine Zeit von 11:35,82 min und Platz 3 zu. Peter
Krammel stellte sich der deutlich jüngeren Sprintkonkurrenz bei den Männern. Mit SB’s
über 100m und 200m von 12,95 sec bzw. 26,21 sec konnte er nach einer längeren
Verletzungspause in diesem Jahr hochzufrieden sein. ft

