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Der LFV Schutterwald startete in die neue Wettkampjsaison / Jüngere Sportler waren stark vertreten 

Schutterwald (uw). Der LFV 
Schutterwald startete wie je
des Jahr mit den Schülerhal
lenmeisterschaften in den Mör
burghallen S'chutterwald in die 
neue Wettkampfsaison. Mit 197 
Sportlern aus zwölf Vereinen 
stieg die Teilnehmerzahl gleich 
um 70 Sportler gegenüber dem 
Vorjahr. Besonders die jünge
ren Altersklassen waren zahl
reich vertreten. 

Schon am Abend zuvor ver
wandelten fleißige Helfer die 
Mörburghallen in eine Wett
kampfstätte. Mit den Erfah
rungen der vergangenen Jah
re gab es ein Klebeteam für die 
vier 35-Meter-Bahnen. Hand 
in Hand entstanden die Hoch
sprung-, Kugelstoß- und Hoch-

. weitsprunganlagen. 

Gute Teamarbeit 
Vier Zielwurfstationen wur

den aufgehängt und zwei Hin
dernisparcours für die Jüngs
ten gerichtet. Am nächsten 
Morgen herrschte Gedränge 
in den Hallen. Eltern, Trainer 
und natürlich die Nachwuchs
sportler tummelten sich zwi
schen den einzelnen Stationen. -
Anfeuern, mitfiebern und im
mer wieder auf die Ergebnistis
te schauen, für welchen Platz 
die eigene Leistung gereicht 
hat. Das Wirtschaftsteam ver
pflegte hungrig gewordene 
Teilnehmer und Zuschauer. 
Längst kein Geheimtipp mehr 
waren die beliebten Crepes des 

ten Sportler durften erst ihre 
Crepes holen, nachdem sie al
le Wettkampfdisziplinen absol
viert hatten. 

Am Schluss der Veranstal
tung kam der Höhepunkt. Die 
gemischten Staffeln der Jüngs
ten sorgten für richtige Hexen
kesselstimmung. Für die Klei
nen war es nicht einfach, den 
Gummiring auf ihrer Runde 
durch die Halle nicht zu ver-

tieren, ihn weiterzugeben, oh
ne dass er zU Boden fällt und 
bei den vielen Gesichtern auch 
noch das Ziel erkennen. Als der 
Jubel ausklang, brandete der 
Applaus noch einmal bei der 
Siegerehrung auf. 

Die Nachwuchsathleten des 
LFV Schl}tterwald holten 13 
erste Plätze und viele weite
re gute Platzierungen. Zu den 
Siegern gehörte Helena Jun-

Jugendteams. Doch die meis- Treffsicher beim Hallensportfest: Laura Junker beim ZIelwurf. 

ker. Sie gewann den Dreikampf 
(Hindernislauf, Zielwurf, Weit
sprung) der achtjährigen Mäd
chen mit großem Punktevor
sprung. Einen ersten Platz 
holten auch Julian Herth, 
Maurice Franke, Matthieu 
Börschig, Jan Schubert, To
bias Hoffmann, Nicolas Pan
ter, Hannes Braunstein, Nico
la Müller, Annabell Osiander, 
Nadia Götz und Lisa Glatt. 
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