
Nicole Müller und Tobias Hoffinann gehören zum hoffnungs-
vollen Nachwuchs in Baden-Württembelg. Foto: Verein

Hoffinann und Müller
sind im Landeskader
Leichtathletik : Schutterw rilder rnachen Hoffnung

Schutterwald (m). Auch in
diesem Jahr stellt der LFV-
Schutterwald wieder Nach-
wuchstalente für die Leicht-
athletik-Kader des Landes
Baden-Württemberg. Tobi-
as Hoffmann (M15) und Nico-
Ia MüIler (W13) wurden in die
alteisentsprechenden Kader
2015/16 berufen.

Als einer der stärksten Ku-
gelstoßer seiner Altersklas-
se in der abgelaufenen Saison
übertraf der 1S-jährige Tobi-
as Hoffmann die als Qualifi-
kation geforderten 15 m be'
reits früh in der Saison und
wurde so im Oktober zu einer
mehrtägigen Sichtung nach
Albstadt eingeladen. Dort
konnte er bei verschiedenen
wettkampfähnlichen Tests
mit Spitzenwerten überzeu-
gen, sodass er in den D-Kader
Kugelstoß berufen wurde. Im
D-Kader werden landesweit
170 Talente ab,der Altersklas-
se U16 in ihren SPezialdiszi-
plinen erfasst. Im Kugelstoß
wurden neben Hoffmann nur
drei weitere Athleten für den
D-Kader nominiert. Durch
die Nominierung wird er in
der kommenden Saison zu
rnehreren Lehrgängen einge-
laden sowie für Länderver-
gleichskämpfen nominiert.

200 Athleten des Jahr-
gangs 2002 aus ganz Baden-
Württemberg wurden nach

Erreichen von Qualifikati-
onsleistungen in der abgelau-
fenen Saison zunächst im Ok-
tober nach Mannheim und
Stuttgart zu zentralen Ta-
lenterfassungswettkärnPfen
eingeladen. Nach gutem Ab-
schneiden bei diesen Veran-
staltungen durften die 100

besten Nachwuchsathleten
zu einer weiteren dreitägigen
F-Kadersichtung im Novem-
ber in der Landessportschule
Albstadt antreten. Dort wur-
de nach sportmotorischen
und koordinativen Tests un-
ter Berücksichtigung der
Leistungen der abgelaufenen
Saison und den Platzierun-
gen in den Bestenlisten 2015
der F-Kader aus den vielver-
sprechendsten jungen Talen-
ten zusammengestellt.

Mit herausragenden Leis-
tungen bei beiden Sichtun-
gen sowie drei ersten und
zwei zweiten Plätzen in der
badischen Bestenliste konnte
das 13-jährige Speerwurfta-
lent Nicola MüIIer aus Schut-
terwald die Landestrainer
von ihrer Leistungsfähigkeit
überzeugen. Sie ist somit ei-
ne von nur zwei Athletinnen
aus Baden, die in diesem Jahr
in den F-Kader Wurf berufen
worden ist. Auch sie wird im
kommenden Jahr mit diver-
sen Lehrgangsmaßnahmen
gefördert werdqn.


