TSV Ebermannstadt/L e i c h t a t h l e t i k
Leistungsexplosion in Eschenbach
Bei der traditionellen Bahneröffnung am 1. Mai im oberpfälzischen Eschenbach hinterließ
das Leichtathletik-Team des TSV Ebermannstadt einen ausgezeichneten Eindruck.
Bei den Sprintern der JgdB glänzte Philipp Heidenreich mit pB über 100 und 200 m und
unterstrich damit deutlich seinen Formanstieg in der noch jungen Saison. Bei idealen
Wetterbedingungen lief Philipp die 100 m in 11,85 sec (Platz 2) und die 200 m in 23,90 sec
(Platz 1).
Eine beeindruckende Vorstellung bot Babinja Wirth im 800 m-Lauf bei den Schülerinnen A
(W15). Sie gewann das Rennen souverän und locker in neuer pB von 2:26,68 min. Vera
Krammel konnte im selben Rennen verletzungsbedingt nicht an ihr Leistungspotential
anknüpfen. Clara Schmitt (W 14) bestätigte in 2:41,75 min ihre derzeit gute Form auf der
800m-Strecke.
Bei den Schülerinnen B überraschte Lisa Geißler (W 12) ihre Konkurrenz mit einem tollen
Lauf über 800 m. Nach geschickter Renneinteilung setzte Lisa auf den letzten 100 m zu
einem furiosen Schlusssprint an und gewann erstmals ein 800m-Rennen in der
hervorragenden Zeit und pB von 2:51,85 min.
Bei den Schülern A hatte Andreas Glöckner (M 15) wieder ein anstrengendes Programm zu
bewältigen. Über 80 m-Hürden erzielte er in 12,63 sec (Platz 2) abermals eine neue pB.
Während es im Weitsprung nicht ganz optimal lief, konnte er im Diskuswurf mit 25,62 m
und über 100 m in 13,07 sec an seine vor einer Woche in Schweinfurt erzielten Leistungen
anknüpfen.
In seinem ersten Jahr bei den Schülern B hatte es Hannes Heidenreich (M12) mit einer
riesigen Konkurrenz zu tun. Zum Saisonauftakt schlug er sich Weit- und Hochsprung sehr
achtbar. Über 1000 m musste er in der Schlussrunde seinem etwas zu hohen Anfangstempo
Tribut zollen, erzielte aber trotzdem in 3:41,19 min ein sehr gutes Ergebnis.
Derart große Starterfelder ist Theresa Kohl (W 13) bei den Schülerinnen B bereits gewohnt.
Theresa zeigt im Weitsprung mit 3,67 m einen deutlichen Formanstieg und gefiel im 60 mHürdensprint (12,57 sec) mit schöner Technik. Damit ist sie bestens für die anstehenden
Oberfränkischen Block-Mehrkampfmeisterschaften der SchülerInnen am kommenden
Sonntag in Ebermannstadt gerüstet. JB
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