
Zweimal Bronze bei den Regiomeisterschaften 

Den Abschluss der diesjährigen Hallensaison bildeten am letztenSamstag die Einzelmeisterschaften der Leichtathletik 

RegionStuttgart im Sindelfinger Glaspalast. Diesmal konnten wir wieder mit einer eigenen 4x100m Staffel ins Rennen 

gehen. Anna, Lea,Sophia und Vivien sind für Altdorf an den Start gegangen. Spannend wurde es allerdings schon lange 

vor dem Rennen. Deshalb an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Sophia, die erst am Abend vorher mit der 

Frage konfrontiert wurde, ob sie bei der Staffel aushelfen kann. Eine Läuferin musste krankheitsbedingt absagen, und so 

ist Sophia kurzerhand eingesprungen. Aufgrund dieser Situation mussten wir die Reihenfolge der Läuferinnen ändern, 

was wir dann vor dem Rennen nur kurz mal ausprobieren konnten. Um das Chaos perfekt zu machen, wurden dann 

beim Rennen die Startblöcke an die falschen Markierungen gestellt, so dass zwei von drei Läufen wiederholt werden 

mussten.Unser Lauf war natürlich mit dabei. So kam Sophia gleich auf zwei Einätze. Das alles hat unsere Mädels aber 

kaum beeindruckt und sie haben zwei starke Läufe hingelegt, was auch prompt mit Platz drei belohnt wurde. Große 

Vereine wie MTV Stuttgart und Salamander Kornwestheim wurden auf die Plätze hinter uns verwiesen.Dieser Erfolg ist 

umso höher zu bewerten, als zwei von vier Läuferinnen das erste Mal in einer Sprintstaffel gestartet sind. 

 

 Unsere erfolgreiche 4x100m Staffel 

 

Direkt vor dem Staffelwettbewerb hatte Anna ihren Einsatz beim Kugelstoßen. Es war erst ihr zweiter Start in dieser 

Disziplin und trotzdem hat sie gleich kräftig zugelangt. Mit neuer persönlicherBestleistung hat sie den fünften Platz 

erreicht.  

Mit zwei 100m Läufen in den Beinen gingen dann Anna, Lea und Vivien in die 60m Vorläufe. Für Vivien war es der erste 

Wettkampfüber diese Distanz und es reichte nicht ganz zur Qualifikation für den Endlauf. Das doppelte Staffelprogramm 

war dann für den ersten Wettkampf doch etwas heftig. Anna und Lea haben es super weggesteckt und haben beide, 

auch wieder mit neuer persönlicher Bestleistung, das Finale erreicht. Im Finale sprinteteLea dann auf einen 

hervorragenden dritten Platz und Anna ist auf Platz 5 gelaufen.  

Ann-Kathrin und Nina sind über die 800mDistanz gestartet. Obwohl sich beide auf den längeren Distanzen deutlich 

wohler fühlen, sind sie ein starkes Rennen gelaufen und konnten ihre Leistungen von vor 2 Wochen nochmal bestätigen. 

Sie haben gerade ein hartes Programm, denn am Sonntag geht‘sgleich weiter zu den Crosslaufmeisterschaften nach 

Waldenbuch.Dafür drücken wir ihnen ganz feste die Daumen.Wir Trainer sind mächtig stolz auf die gezeigten Leistungen 

und freuen uns schon auf die nächsten Wettkämpfe. 

Die Ergebnisse: 

Name     Alter   Disziplin  Leistung  Platz 

Anna Braun    W15   Kugel   8,55m   5 

      60m   8,70s   5 

Lea Creuzberger    W15   60m   8,40s   3 

Vivien Schäfer    W15   60m   9,73s 

Ann-Kathrin Zipperer   W15   800m   2:45,16   8 

Nina Kirsch    W15   800m   2:52,50   9 

Sophia Schwalb,  Vivien Schäfer, WJ U16   4x100m   56,35s   3 

Anna Braun, Lea Creuzberger 

 Die fast komplette Mannschaft 


