
Erfolgreicher Saisonabschluss in Stuttgart 

 

Bei strahlendem Sonnenschein starteten vier Altdorfer Athletinnen beim landesoffenen Schülersportfest in 
Degerloch. Besonders erfreulich war, dass sich alle auch an Disziplinen gewagt haben, in denen sie noch 
nie oder zumindest noch nicht oft an Wettkämpfen teilgenommen haben. 
Den Auftakt bildete der 100m Lauf für Lea. Das war jetzt nicht wirklich neu für sie. Sie hat ihren Lauf mit 
riesigem Vorsprung gewonnen und konnte sich souverän den 1.Platz sichern. Danach ging Anna in ihren 
ersten Hochsprung Wettkampf. Trotz leichter Verletzung zeigte sie eine ganz starke Leistung und holte 
gleich den 1.Platz. Gleichzeitig konnte sie ihre Trainingsbestleistung um 5cm verbessern und ist an der 
nächsten Höhe nur ganz knapp gescheitert. Danach stand der Weitsprung auf dem Programm. Hier gingen 
Anna, Lea und Vivien an den Start. Zuerst mussten alle drei etwas mit dem Anlauf kämpfen, haben das 
dann aber schnell hinbekommen. Vivien sprang auf den 11. Platz. Aufgrund des riesigen Teilnehmerfeldes 
zog sich der Wettkampf sehr lange hin und Anna musste auf die letzten Versuche verzichten, damit es ihr 
noch rechtzeitig zum Kugelstoßen reicht. Trotzdem schaffte sie einen starken 7.Platz. Lea blieb bis zum 
Ende dabei und sprang alle 6 Versuche. Sie steigerte sich kontinuierlich und ihr letzter Sprung war dann 
der Sprung aufs Treppchen mit Platz 3. Anna und Vivien waren da schon beim Kugelstoßen. Lea musste 
direkt im Anschluß zum 80m Hürden Lauf. Es war ihr zweiter Start über diese Strecke und nun musste sie 
auch noch quasi ohne Vorbereitung ins Rennen. Sie kam trotzdem klasse über die Hürden und als Lohn für 
die Anstrengung gab es eine Silbermedaille. Für unsere beiden Kugelstoßerinnen lief es derweil auch 
super. Anna konnte ihre Bestleistung um fast 60cm verbessern und holte ihre zweite Goldmedaille an 
diesem Tag. Vivien erreichte bei ihrem zweiten Wettkampf im Kugelstoßen den 6.Platz. Am Ende wurde 
es jetzt für Vivien knapp und auch sie musste einen Versuch auslassen - der Speerwurf Wettbewerb hatte 
mittlerweile begonnen. Hier startete Nina ihren Wettkampftag und ging in ihren ersten Speerwurf 
Wettkampf. Für Vivien war es der zweite Start im Speerwurf. Sie war gut in Form und konnte ihre 
Bestleistung um fast 2 Meter verbessern, womit sie den 7.Platz erreichte. Nina hatte einen super Einstand 
mit einer tollen Weite und einem 5.Platz. Das Muster des Tages setzte sich weiter fort, denn am Ende hat 
es nun Nina erwischt, auch sie musste 2 Versuche auslassen, da der 2000m Lauf anstand. Zwischen den 
Würfen absolvierte sie eine Minimalvorbereitung auf ihren Lauf. Das hat ihr aber offensichtlich nicht 
geschadet, denn sie hat einen super Lauf hingelegt und ihre Bestzeit um ganze 35 Sekunden verbessert. 
Dies wurde dann auch prompt mit Gold belohnt. 
Anna, Lea, Nina und Vivien, das war ein ganz starker Auftritt und wir Trainer sind richtig stolz auf euch. 
Super! 

Die Ergebnisse: 

Name Alter Disziplin Leistung Platz 
Anna Braun W15 Hoch 1,45 1 
    Kugel 9,11 1 
    Weit 4,16 7 

Lea Creuzberger W15 100m 13,16 1 
    80m Hürd. 14,03 2 
    Weit 4,59 3 
Nina Kirsch W15 2000m 8:00,63 1 
    Speer 18,89 5 

Vivien Schäfer W15 Kugel 6,85 6 

    Speer 15,70 6 

    Weit 3,86 11 
 

 

Unser Altdorfer Team 


