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TSV-Leichtathleten starten erfolgreich in die Bahnsaison 2007
5 Medaillen für die Ebermannstädter
Baumann, Heidenreich und Timme bestätigen ihre Trainingsleistungen mit sehr guten
Ergebnissen in Lichtenfels

Björn Baumann (Schüler M15) startete mit einem sehr guten 3. Platz im Weitsprung (5.11
m) in die Saison. Ebenso bemerkenswert sind die 12,79 sec (4. Platz) in seinem ersten 100 mRennen. Sehr vielversprechend waren auch die Leistungen von Phillip Heidenreich, M13,
der mit jeweils sehr guten 3. Plätzen über 75 m (10,52 sec) und über 800m (3:22,84 min)
sowie einem 5. Platz im Weitsprung (4,48 m) mehrfach überzeugen konnte. Über 800 m
zeigte Paul Timme M16 ein couragiertes Rennen 2:17.21 min auf der Mittelstrecke. Er
packte auf den letzten 200 m noch einmal alles aus und kämpfte sich auf Platz 4 vor. Tim
Hempel, M11, zeigte in seinem ersten Bahnwettkampf gute Leistungen über 50 m (8,48 sec),
im Weitsprung (3,49 m) sowie im Ballwurf (21,5 m).
Mit zwei sehr guten 3. Plätzen im Ballwurf (27,0 m) und über 800 m (3:17,54 min) startete
Theresa Kohl, W10 in die Saison. Weitere gute Resultate erzielte sie mit Platz 8 über 75 m
(8,56 sec) sowie im Weitsprung (3.20 m). Bei den Schülerinnen W14 behauptete sich Lisa
Schwindenhammer in einer starken Konkurrenz. Über 100 m erzielte sie mit 13,97 sec Platz
5. Im Weitsprung steigerte sie sich im letzten Versuch auf 4,73 m (Platz 6). Den 800 m-Lauf
absolvierte sie in 3:08,85 min. Jana Wicht, W14 schlug sich in ihrem ersten Wettkampf
wacker und erzielte 15,72 sec über 100 m sowie 3,48 m im Weitsprung.
Meike Grosse, W12, zeigte über 800 m in 2:54,27 min ein sehr schönes Rennen.
Vielversprechend sind auch ihre Leistungen über 75 m (12,56 sec), im Weitsprung (3,65 m)
sowie im Ballwurf (21,0 m). Vera Krammel, ebenfalls W12 sprintete 11,64 sec auf der 75 mStrecke und entschied hier das vereinsinterne Duell. Über 800 m erzielte sie mit 2:58,27 min
einen sehr guten 6. Platz. Clara Schmitt, W11 überzeugte mit einem sehr beherzten 800 mLauf in 3:04,72 min einen sehr guten 4.Platz. Weitere gute Ergebnisse erzielte sie über 50 m
(8,88 sec) und im Weitsprung (2.92 m).
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