
Gelungener Start in die Wettkampfsaison 

Endlich, die Freiluftsaison für die Leichtathleten hat begonnen! Als erster Wettkampf 
stand wieder die Bahneröffnung in Weinstadt auf dem Plan. Bei bestem 
Leichtathletikwetter und hervorragender Wettkampforganisation waren unsere beiden 
Teilnehmer Nadine Hartjen und Sandra Hartmann bestens motiviert. Nadine, die 
dieses Jahr erstmals in der Frauenklasse antritt, musste zuerst über die 100m-
Strecke starten. In der neuen persönlichen Bestleitung von 13,79 sec konnte sie sich 
im Feld bestens behaupten und im anschließenden Weitsprungwettbewerb legte 
Nadine dann gleich nach. In einer tollen Serie in der sie ihre persönliche Bestleistung 
gleich in 4 Sprüngen übertraf, erreichte sie mit 4,79 m ihre größte Weite. 
Sandra nahm im Hochsprung der Schülerinnen W15 teil und startete recht holprig in 
den Wettkampf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten sie sich dann jedoch bis 
auf 1,40 m durchkämpfen und konnte somit ihre Bestleistung einstellen. 
 
Gleich zum Ende der Pfingstferien standen dann die Kreismeisterschaften der 
Aktiven/Jgd. und Schülerinnen A in Sindelfingen an. 5 Athleten nahmen trotz des 
ungünstigen Termins teil und wurden mit schönem Wetter und einem gut 
organisierten Wettkampf belohnt. Den Auftaktwettbewerb bildete das Kugelstoßen 
der Schülerinnen W14, dies war für Maren Hoffmann der erste Wettkampfeinsatz in 
diesem Jahr und so war die Nervosität reichlich groß. Maren konnte jedoch gleich 
einen ersten guten Stoß platzieren und erreichte damit den Endkampf. Dort konnte 
Sie ihre persönliche Bestleistung mit 7,25 m gleich 2-mal überbieten und den 7. Platz 
erreichen. 
Karen Aechtler und Sandra Hartmann mussten zur gleichen Zeit im Hochsprung der 
Schülerinnen A antreten. Karen, in der Klasse W14 startend, legte eine tolle Serie hin 
und blieb bis 1,40 m ohne Fehlversuch. Damit belegte sie am Ende den 3. Platz. 
Sandra, in der Klasse W15, blieb bis 1,40 m ebenfalls ohne Fehlversuch, scheiterte 
jedoch an der nächsten Höhe von 1,44 m im dritten Versuch ganz knapp und musste 
sich somit ebenfalls mit dem 3. Platz zufrieden geben. 
Karen Aechtler startete anschließend über die 800 m-Distanz. In diesem Lauf 
starteten alle weiblichen Klassen zusammen, so dass es schwierig war den Überblick 
über die Konkurrenz zu behalten. Karen meisterte ihre Aufgabe jedoch bestens und 
errang in der Klasse W14 die Vize-Kreismeisterschaft in der Zeit von 2:32,94 min 
hinter ihrer Dauerrivalin Fanziska Hatzl aus Dagersheim. 
Über die 100m-Strecke startete erstmals Verena Kleinsteuber in der Klasse W15. 
Nach der sechstbesten Zeit in den Vorläufen durfte sie im Endlauf nochmals ran und 
konnte mit 14,28 sec ihre Vorlaufzeit nochmals verbessern und sich den sechsten 
Platz sichern. 
Verena, Sandra und Maren starteten auch noch im Weitsprung. Dort machte der 
wechselnde Wind den Anlauf zum Lotteriespiel und die Leistungen waren so recht 
unterschiedlich. Während bei Maren und Verna der Anlauf überhaupt nicht klappen 
wollte, erreichte Sandra ganz knapp den Endkampf und konnte sich dort mit einem 
Sprung auf 4,16 m den 6.Platz sichern. 



Maren, Sandra, Verena und Karen wagten sich erstmals an einen gemeinsamen 
Staffellauf über 4x100 m. Trotz nur mäßiger Trainingsmöglichkeiten der 
Staffelwechsel klappten diese reibungslos. Mit dieser tollen Teamleistung konnte der 
4. Platz in 55,47 sec erreicht werden.  
 
In der Frauenklasse war Nadine Hartjen über 100m und im Weitsprung am Start. 
Über die 100m-Strecke konnte Nadine ihre gute Form bestätigen und verbesserte 
trotz Gegenwindes ihre persönliche Bestleistung über 100m auf 13,72 sec, die 
Belohnung dafür war der der Kreismeistertitel. 
Ähnlich ging es im Weitsprung weiter, Nadine legte eine tolle Serie von Sprüngen hin 
und landete bei ihrem weitesten bei 4,76 m. Dies bedeute abermals den 1. Platz und 
somit den Kreismeistertitel. 
 
Das Fazit der bisherigen Wettkämpfe kann nur lauten „weiter so Mädels/Frauen“, 
auch wenn die Voraussetzungen in den nächsten Wochen schwieriger werden.  
Eure Leistungen und eure tolle Motivation zeigen uns Trainern, dass es sich lohnt  
sich für die Leichtathletik zu engagieren. 
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