
Landesoffene Bahneröffnung in Nagold 
Nach der langen Winterpause wurde am letzten Samstag in Nagold die Freiluftsaison 
eröffnet. Das Wetter war allerdings noch im Wintermodus und es war windig, 
regnerisch und bitterkalt.Das sind natürlich nicht die Bedingungen, die man sich für 
einen Wettkampf wünscht. 
Anna legte als Erste mit dem Kugelstoßen los. Bei 20 Teilnehmerinnen, waren die 
Wartezeiten zwischen den Versuchen sehr lang und es war unheimlich schwer, sich 
irgendwie warmzuhalten. So ganz nebenbei musste sie sich auch noch auf den 
100m Lauf vorbereiten. Unter diesen Bedingungen war es dann auch nicht 
verwunderlich, dass sie ihre Bestweite aus der Halle nicht ganz erreicht hat. 
Trotzdem schaffte sie einen ganz starken 8. Platz. Beim anschließenden 100m Lauf 
haben unsere Mädels richtig Gas gegeben. Vermutlich wollten sie möglichst schnell 
wieder unter die wärmende Decke kommen. Vivien musste als Erste ran und für sie 
war es auch der erste Start über 100m. Sie ist gleich eine super Zeit gelaufen und 
hat damit den 13. Platz erreicht. Danach kam Annas Lauf. Obwohl sie noch kurz 
vorher im Kugelstoßring aktiv war, gab es eine neue persönliche Bestzeit, die auch 
prompt mit dem 7.Platz belohnt wurde. Als Letzte war Lea an der Reihe. In einem 
sehr stark besetzten Lauf konnte sie u.a. die Nummern 4 und 7 der WLV Bestenliste 
vom Vorjahr, hinter sich lassen. Klar, dass sie ihre bisherige Bestzeit damit auch 
deutlich verbessert hat. Mit diesem starken Lauf sicherte sich Lea den 2.Platz. 
Beim der abschließenden 4x100m Staffel lief es auch richtig gut. Für Jana war es der 
erste Staffellauf und sie hat ihre Sache super gemacht. Die Zeit aus der Halle konnte 
nochmals verbessert werden, was am Ende einen starken 4. Platz bedeutete. 
Wettermäßig ist noch ordentlich Luft nach oben, aber unsere Leichtathleten sind 
schon in Topform. 
 
 
Name     Alter   Disziplin  Leistung  Platz 
Anna Braun     W15   Kugel   7,84m  8 

100m   13,80s  7 
Lea Creuzberger    W15   100m   13,06s 2 
Vivien Schäfer    W15   100m   15.04s  13 
Anna Braun, Vivien Schäfer,  WJU16  4x100m 55,89s  4 
Jana-Madlen Henne, 
Lea Creuzberger 
 

 
 
Tolle Stimmung trotz tiefer Temperaturen 


