
Schüler- und Jugendsportfest des VfB Stuttgart 

Der TV Altdorf war dieses Jahr mit drei Athletinnen vertreten. Erster Programmpunkt aus Altdorfer 

Sicht waren die Vorläufe über 100m. Hier gingen Anna Braun und Lea Creuzberger an den Start. 

Anna war im ersten Vorlauf dran. Sie hat ihre bisherige Bestzeit knapp verpasst, konnte sich aber 

trotzdem für den Finallauf qualifizieren. Im zweiten Vorlauf war dann Lea an der Reihe. Sie zeigte 

sich wieder in Topform und hat ihren Lauf souverän gewonnen und auch gleich wieder eine neue 

persönliche Bestzeit erreicht. Dass sie sich damit auch für den Endlauf qualifiziert hat, versteht sich 

von selbst. Damit standen zwei Altdorferinnen im Finale. Lea konnte ihre Vorlaufzeit nochmals 

verbessern und erreichte mit 12,76 s einen hervorragenden 2. Platz. Damit hat sie sich mittlerweile 

schon um 7/10 Sekunden, gegenüber dem Vorjahr, verbessert und das ist schon eine ganz gewaltige 

Steigerung. Anna erreichte in diesem schnellen Lauf einen ganz starken 6. Platz. 

Eineinhalb Stunden später ging es dann für beide mit dem Weitsprung weiter. Lea zeigte eine sehr 

konstante und starke Leistung, die auch prompt mit dem 1. Platz belohnt wurde. Für Anna war es 

der erste Weitsprung-Wettkampf in diesem Jahr und sie konnte ihre bisherige Bestweite auch gleich 

verbessern und auf einen sehr guten 4. Platz springen. 

Zum Abschluß ging Ann-Kathrin Zipperer über die 800m auf die Bahn. Ann-Kathrin musste sich 

in einem starken Feld behaupten und ist ein super Rennen gelaufen. Auch sie erreichte eine neue 

persönliche Bestzeit und einen starken 6. Platz. 

Wir gratulieren Anna, Lea und Ann-Kathrin zu diesen starken Leistungen und hoffen, dass sie alle 

noch viel Spaß bei den verbleibenden Wettkämpfen haben.  

Name Altersklasse Disziplin  Leistung  Platz 

Anna Braun W15 100m 13,92 s 6 

    Weitsprung 4,46 m 4 

Lea Creuzberger W15 100m 12,76 s 2 

    Weitsprung 4,57 m 1 

Ann-Kathrin Zipperer W15 800 m 2:37,08 6 

 

 

 


