
Nachwuchsmeeting der Stadtwerke Sindelfingen im Glaspalast 
 
Starke Leistungen zeigten unsere Altdorfer Leichtathleten am letzten Samstag beim Nachwuchsmeeting im 
Sindelfinger Glaspalast. Bei über 600 Meldungen kam in der gut gefüllten Halle schon fast Olympiafeeling 
auf. In den teils riesigen Teilnehmerfeldern konnten sich unsere Athleten sehr gut behaupten. 
Als Erste war Anna mit dem Kugelstoßen an der Reihe. Es war ihr erster Wettkampf in dieser Disziplin und so 
kam doch etwas Nervosität auf. Daran hat es vermutlich auch gelegen, dass sie die Technik noch nicht 
optimal umsetzen konnte und deutlich unter ihrer Trainingsleistung blieb. Aber es war schon mal ein toller 
Anfang und eine gute Vorbereitung auf die Regiomeisterschaften, die am 12. März 2016 am gleichen Ort 
stattfinden. 
Gleich im Anschluß mußte sie dann, zusammen mit Lea, bei den 60m Vorläufen an den Start. Noch etwas 
gefrustet vom Kugelstoßen, ging sie den Lauf recht verhalten an. Es reichte trotzdem zu einer neuen 
persönlichen Bestzeit und auch zur Qualifikation fürs B-Finale. Bei Lea lief es schon richtig gut und sie konnte 
ihre Bestzeit vom Vorjahr deutlich verbessern und qualifizierte sich fürs A-Finale. Anna hat sich im Finallauf 
nochmals gesteigert und erreichte den 2.Platz in diesem Lauf und Platz 10 in der Gesamtwertung. Lea lief 
nochmals exakt die Zeit vom Vorlauf, was am Ende einen hervorragenden 4.Platz bedeutete. 
Als Nächster musste Maximilian im 60m Vorlauf an den Start. Für ihn war es auch der erste Wettkampf über 
diese Distanz. Er hat eine super Zeit hingelegt und sich gleich fürs B-Finale qualifiziert. Leider war es dann 
so, dass unmittelbar vor dem B-Finale sein 800m Lauf auf dem Programm stand. Vermutlich haben die 
Veranstalter nicht damit gerechnet, dass sich ein 800m Läufer für einen 60m Finallauf qualifizieren kann. 
Maximilian ist dann auf die 800m Strecke gegangen und hat aufs B-Finale verzichtet. Auch über die 800m 
war er super in Form und konnte seine Bestzeit vom Vorjahr deutlich verbessern. 
Ebenfalls über 800m sind Ann-Kathrin und Nina und an den Start gegangen. Sie mussten sich in einem 
riesigen Feld durchsetzen und haben es trotzdem geschafft, ihre Zeiten vom Vorjahr kräftig zu verbessern. 
Ann-Kathrin war 6 Sekunden schneller und Nina konnte sich sogar um fast 10 Sekunden verbessern.Wir 
gratulieren allen zu diesen starken Leistungen. Die Stimmung im Team war wieder super und alle Beteiligten 
freuen sich schon auf die Regiomeisterschaften am 12. März 2016. 
 

  
 
Unsere Teilnehmer                 Erster Platz im Synchronsprung 
 
 
 
 
Die Ergebnisse: 
Name    Alter  Disziplin  Leistung  Platz 

Anna Braun   W15  Kugel   7,85m   13 
60m   8,73s   10 

Lea Creuzberger   W15  60m   8,43s   4 
Ann-Kathrin Zipperer  W15  800m   2:44,12   9 
Nina Kirsch   W15  800m   2:50,93   13 
Maximilian Huss   M14  60m   8,47s 

800m   2:38,37   11 


