TSV Ebermannstadt Leichtathletik

Bayerische Meisterschaft der Schülerinnen in Nürnberg

Lisa Wirth über 2000 m knapp an Bronze vorbei
Über 800 m fehlte dann das Stehvermögen
Kadernorm fiel am Saisonhöhepunkt

Bei den bayerischen Leichtathletikmeisterschaften im Nürnberger Frankenstadion
war Lisa Wirth, W 15, die einzige Starterin des TSV Ebermannstadt. Nach einer sehr
schwierigen Saison wollte Wirth mit einem Doppelstart über 2000 m und 800 m die
sehr gut besetzten Lauffelder endlich für neue Bestzeiten nutzen.
Mit 6:53,76 min erzielte sie erwartungsgemäß über 2000 m neue pB. Im Rennen lag
Lisa aussichtsreich auf Rang vier. In der letzten Runde musste sie es zulassen, dass
sie auf Rang Vier fiel.
Eine Viruserkrankung hatte Wirth im Wintertraining weit zurückgeworfen und der
Saisonverlauf glich einer Berg- und Talfahrt. Ihr Jahresziel, die Erfüllung der
Kadernorm des BLV, hatte sie nun doch noch erreicht.
Der Rennverlauf war klar. Die beiden haushohen Favoritinnen Baumgärtel und
Seeger setzten sich sofort uneinholbar vom Feld ab. Dahinter entbrannte ein bitterer
Kampf um die Plätze. Lisa Wirth versuchte sich in der letzten Runde ein paar Meter
abzusetzen und lag zwischenzeitlich aussichtsreich auf Position drei. Aber die
Konkurrentinnen hatten ihr Pulver noch nicht verschossen und griffen noch einmal
an. Christine Barth vom TSV Kötzing gab überraschend in der letzten Kurve Gas und
zog ungehindert an Lisa vorbei. Den anschließenden Angriff von Jessica Breuer, LG
Hof, 20 m vor dem Ziel, wehrte Lisa Wirth dann jedoch mit einer fulminanten
Gegenwehr mehr als deutlich ab.
Am zweiten Wettkampftag agierte Lisa Wirth über 800 m zu vorsichtig. Sie war eine
der wenigen Läuferinnen im Feld, die einen Doppelstart gewagt hatten. Das
Vertrauen in die eigenen Beine war noch nicht wieder ganz hergestellt. Aufgrund der
DLV - Gala schrumpfte die Regenerationszeit unter 20 Stunden. Lisa gelang mit
2:26,31 min zwar eine kleine Verbesserung ihrer Bestzeit, hatte aber mit dem
Ausgang des Rennens nichts zu tun. Mit Platz Acht erzielte sie dennoch einen der
begehrten Urkundenränge bei den Bayerischen Meisterschaften.
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