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Bayerische Schülermeisterschaften in Schweinfurt 07./08. Juli 2007

Pünktlich zu den Bayerischen Schülermeisterschaften in Schweinfurt bescherte uns der Sommer wieder einmal zwei der seltenen regenfreien Tage. Gute äußere Bedingungen, ein sehr schönes Stadion
und eine richtig schnelle Bahn boten die perfekten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Abschneiden
der drei Teilnehmer des TSV Ebermannstadt. Vor allem die beiden Schüler Lisa Schwindenhammer,
W 14 und Björn Baumann, M 15 überzeugten bei ihren ersten Bayerischen Einzelmeisterschaften
mit persönlichen Bestleistungen im 100m Sprint.
Der Höhepunkt an diesem Wochenende war aus Ebermannstädter Sicht ohne Zweifel die Sprintleistung der 14jährigen Lisa Schwindenhammer. Mangels Zwischenläufen wurden die Vorläufe des
100m Sprints der Schülerinnen als Zeitvorläufe durchgeführt, d.h. die 16 zeitschnellsten Mädchen
qualifizierten sich für den A- und B-Endlauf. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Lisa in ihrem Vorlauf.
Hier konnte sie bei leichtem Gegenwind ihre bisherigen guten Sprintzeiten bestätigen und erreicht mit
einer Zeit von 13,16 sec in einem Teilnehmerfeld von ca. 50 Mädchen als Elfte den Sprung in das BFinale. Ein verhaltener Start verhinderte das Erreichen des A-Finales.
In einem dynamischen B-Finale ging Lisa couragiert zur Sache, erzielte mit einer neuen persönlichen
Bestleistung von 12,93 sec die fünftschnellste 100m-Zeit des ganzen Starterfeldes ihrer Altersklasse
und ist hiermit in der bayerischen Sprintspitze der Mädchen angekommen.
Der Sonntag von Lisa wurde vor allem durch einen technischen Defekt der Zeitnahme geprägt. Dieser
hatte ein sehr unglückliches Vorgehen des Ausrichters bei den 80m Hürdenläufen der Mädchen zur
Folge, am Ende mussten die Hürdenläufe um 2 Stunden verschoben werden. Der eigentliche Vorlauf
geriet dadurch fast zur Nebensache. Lisa meisterte die 80m Hürden mit einer Zeit von 13,33 sec.
Damit lag sie nahe an ihrer Bestleistung. Bei ihrer aktuellen Verfassung wäre bei einer optimalen
Durchführung sicherlich deutlich mehr möglich gewesen. Solche Erfahrung muss jeder Sprinter in
seiner Karriere einmal machen. Unter den Schlagwörtern „Lehrgeld zahlen“und „Erfahrungen sammeln“wird das verbucht.
Björn Baumann startete in der Alterskasse M15 ebenfalls über die 100m. Trotz der ungewohnten
Atmosphäre einer Bayerischen Meisterschaft erkämpfte sich Björn mit einem sehr guten Zeitvorlauf
eine Zeit von 12,29 sec, dies ist eine neue persönliche Bestleistung. Mit dieser hervorragenden Zeit
scheiterte Björn denkbar knapp am Erreichen der Finals, wegen Zeitgleichheit musste hier das Los
entscheiden.
Als einziger Starter des TSV Ebermannstadt bei den Männern nahm Michael Schwanda im Speerwurf
teil. Psychisch etwas gehemmt durch eine unangenehme Armverletzung –Tennis lässt grüssen –blieb
Michael mit einer Weite von 57,63 m unter seinen Möglichkeiten. Statt einer Medaille und einem
Platz auf dem Siegerpodest musste er sich mit dem siebten Platz zufrieden geben. Terassa
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