
Leichtathletik: WM-Teilnehmer Andreas Hofmann (Mannheirn) wirft den Speer auf 81,12 Meter

Weltklasse in Schutterwald
Ein Leichtathletikspek-
takel der besonderen Art
bekamen die Zuschauer
und vor allem die zahl-
reichen jungen Athleten
am Freitag beim Werfer-
abend des LFV Schutter-
wald geboten. Andreas
Hofmann (Mannheim)
siegte unter den Augen
seiner Disziplin-Kollegin
und Speerwurf-Weltmeis-
terin Christina Obergföll
mit 81,12 Meter.

Schutterwald (um). Wie
angekündigt trat der WM-Teil-
nehmer im Speerwurf, Andre-
as Hofmann (MTG Mannheim),
im Waldstadion zu einem letz-
ten Leistungstest vor dem Ab-
flug nach Peking an. Der sym-
pathische Modellathlet zeigte
nicht nur mit Würfen von über
B0 Meter, was er drauf hat, er
ging auch aufgeschlossen und
immer freundlich auf die zahl-
reichen Autogrammwünsche
der Nachwuchsathleten ein.

Diese Nähe stellt immer
wieder eine besondere Art der
Nachwuchsförderung dar. So
war neben Hofmann weite-
re Sportprominenz vertreten.
Speerwurf-Bundestrainer Bo-
ris ObergföIl gab jungen Ath-
Ieten wie Patrik Schrempp
vom heimischen LFV wertvol-
le Tipps, seine Ehefrau Christi-
na, die Speerwurf-Weltmeiste-
rin, die mit Söhnchen Marlon
im Stadion war, posierte ge-
duldig mit dem Leichtathletik-
Nachwuchs für Fotos. So war
der Werferabend in Schutter-
wald für die jungen Athleten
schon deshalb ein unvergessli-
ches Erlebnis. Die vielen guten
Leistungen des Nachwuchses
zeigen zudem, wie motivierend
Weltklasseathleten als Vorbil-
der im Sport wirken.

Andreas Hofmann legte sich in Schutterwald mächtis ins Zeug. Fotos: Wolfgang Gabel

Ansporn für Patrik
Schrempp war es offensicht-
lich auch, in einem nach Alters-
klassen gemischten Wettbe-
werb mit dem Spitzenathleten
Hofmann und weiteren 70-m-
Werfern anzutreten. Das erst
14-jährige Talent verbesserte
seine Bestleistung im Speer-
wurf um mehr als drei Meter
a\f 41,82 m und siegte in sei-
ner Alterklasse. Weitaus mehr
freute er sich jedoch über das
Lob des Bundestrainers, der
dem Linkshänder Talent be-
scheinigte und ihm zur neuen
Bestleistung gratulierte.

Im Diskus konnte sich Pa-
trik Schrempp ebenfalls über
eine Bestmarke freuen. Hier
übertraf er erstmals die 30 Me-
ter. Nicola MüIler (W13) stellte
mit Siegen im Speerwurf (33,34
m) und im Diskuswurf (26,16
m) erneut ihre Klasse unter Be-
weis. Tobias Hoffmann (M15)
kam auf 13,96 m im Kugelsto-
ßen und 38 m mit dem Diskus.Patrik Schrempp steigefte sich auf 41,82 Meter.


