TSV Ebermannstadt/Leichtathletik
Bayerische Meisterschaften der Männer/Frauen und Schüler A
am 12./13.07. 2008 in München Dantestadion
Auch in diesem Jahr machte das Stadion seinem Ruf der extremen Bedingungen alle Ehre. Strömender
Regen begleitete die Sportler und Sportlerinnen über beide Tage. Während am Samstag sinnflutartige
Regenschauer den Zeitplan gehörig durcheinander wirbelten, nistete sich am Sonntag ein permanenter
starker Regen ein. In dieser Münchner Wasserschlacht schwammen sich die Leichtathleten des TSV
Ebermannstadt frei und konnten sich sehr erfolgreich gegen die Konkurrenz behaupten. Aus
Ebermannstädter Sicht waren vor allem die Leistungen und hervorragende Platzierungen über die
100m-Strecke die Highlights des Wochenendes.

Lisa Schwindenhammer (W15) und Philipp Heidenreich (M14) konnten zeigten, dass sie in Bayern
mit zu den besten Sprinterninnen und Sprintern bei den Schülern gehören. Strömender Regen und
Temperaturen um die 15 Grad Celsius sind nicht gerade ideale Voraussetzungen für einen
erfolgreichen und verletzungsfreien 100m-Sprint. Beide meisterten diese ungewohnte Situation
souverän und etablierten sich damit in der Spitze.

Lisa erzielte im Vorlauf mit 12,85 sec eine neue persönliche Bestleistung und qualifizierte sich
damit sicher für den Endlauf. Im Endlauf blieb Lisa trotz eines nicht ganz optimalen Laufs mit
12,92 sec erneut unter ihrer alten Bestleistung des letzten Jahres und ist mit dem vierten Platz in
ihrer Altersklasse W 15 in der bayerischen Spitze angekommen.

Philipp zeigt bereits bei seiner ersten Teilnahme auf Bayerischen Meisterschaften seine ungeheure
Sprintstärke. Eine neue persönliche Bestleistung im Vorlauf (12,30 sec) verschaffte ihm den Einzug in
den Endlauf. Im Finallauf machte sich bei Philipp dann doch etwas die Nervosität bemerkbar. Nach
einem eher durchwachsenen Start begann Philipp eine fulminate Aufholjagt und erkämpfte sich am
Ende mit 12,43 sec einem hervorragendem Platz 5 zeitgleich mit Michael Jenney (TSV 1860
München).

Das Team vom TSV Ebermannstadt wurde auf den „langen Strecken“ von Babinja, Stefanie und
Christina Wirth ergänzt. Die 18jährige Christina nahm bei den 1500m der Frauen teil. Gegen die ältere
Konkurrenz behauptete sie sich hervorragend und erzielte mit einer persönlichen Bestleistung von
4:53,87 min den vierten Platz.. Babinja,W 13 und Stefanie Wirth, W 15 gingen bei den 2000m der
Schülerinnen A an den Start. Für beide Mädchen handelte es sich um die ersten Bayerischen
Meisterschaften und beide konnten das Umfeld nutzen und stellten zwei neue persönliche
Bestleistungen auf. Stefanie steigerte sich um 29 sec und lief erfreuliche 7:22,78 min und lies damit
einige der erfahrenen Gegnerinnen deutlich hinter sich. Babinja, die eigentlich erst 13 Jahre alt ist und
in der Altersklasse W14 antratt, erkämpfte sich mit 7:09,36 min einen hervorragenden sechsten Platz
und konte sich damit einen der begehrten Urkundenplätze sichern. t

