
Nicola Müller hatdie DM-Norm
Sehr gute Leistungen der Schutterwcilder Nachuuchsathleten in Viltingen

Einen lohnenden Ausflug
unternahmen fünf Nach-
wuchsathleten des LFV
Schutterwald am Sams-
tag za den landesoffenen
Blockmehrkämpfen
in Villingen. Beim als
Formtest geplanten
Wettkampf überraschten
die jungen Sportler mit
Topleistungen.

Schutterwald (um). Allen
voral) war es Nicola Müller
(W14), die die Mehrkampfsai-
son rnit einem Paukenschlag
eröffnete. Nach einem für sie
mehr als mäßigerr Beginn im
Weitsprung und im Kugelstoß
folgten drei ebenso cleutliche
Bestleistungen, die in cler End-
abrechnnng des Block Wr-rrfs
rlit 2371 Irunkten belohut wnr-
clen. Besonders r"lber B0 m Hr,ir-
den (13,55) und im I)iskus-
wurf (29.23 nt) zr.igte sich das
'Ialent stark verbessert. Da-
mit Lag sre 21 PrLnkte r.iber der
Nolrn fär die deutschr:n Bkrck-
tnehrkampfineisterschaften in
Aachcn. Bei den l-arrdesrncis-
terschaften im Juni rn Schut,
tern ald gehört sie dan.rit zu der.r
N{eclaillenhoffnungen des LFV.

Anch l,'il'rn Heitzntann (M13)
katur zrr den Nledaillerraspi-
ranten zäh leu, 21195 Pru]kte
im ßlor:k Wurf standen in Vil-
Jingen ftir ihn zu BLrche. He-
rarisragcnd war diesrnal sei-
ne Hürclenleistung. Mit 10,15
Sekuncler:r riber die 60 m Hür-
den knackte das vielseitige Ta-
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Celine Bauet, Nicola Müller, Finn Heitzmann, Patrik Schrempp (v. l.) und Anabel Grundwald über-
zeugten in Villingen. privatfoto
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lent auch die nächste F-i{ader-
n( )f In.

Patrik Schren.rpp (NI1S)
rveckt mit 2554 Irunkten und
einel Reihc persönlicher Best-
Ieistungen ebenfalls Hoffnur.r-
gen anl Fldelnretall bei den
l,andesmeisterschaften. .lm
B0-m-Hrirdensplint (12,75) und
inr l0l) rn-Sprillt (12.1)3) pr'äsen.
tjer:te sich Schrempp stark ver-
bessert.

Auch Celine Bauer (!V14)
konnte im Block Wurf eine
starke Vorstellung ab1ie1-ern.
NIit 2137 Punkten und vier
Bestler.stungeu qualifizierte
sie sich souver'än ftir die Lan-
rlesmeistr:rschafteu. Den Dis-
l<us ',varf sie dabei lnit 21.30 nl
first sechs Nleister tveiter als zr-r-
v(lr.

Auch Anabel Gr-unrvalcl
(W13), Neuzugang in der Schut-

terrvä1der Trainingsgn4tpe.
konnte sich sicher 1ür die badi-
schen Blockmehlkämpfe qua-
lifiziereu. Mit 195.1 Punkten lag
sie deutlich irber der Norm. Im-
mer besser in Tritt k«»nmt sie
ini Diskusrvr,trf, iu dcm sie mit
21.12m cine sehr gute Weitrr cr-
zielte. Auch iiber 60 m Hürden
konnte sie in 11,82 Sekur.rden
ihre alte Bestzeit uiu mehr a1s
1.5 Sekunden verbessern.


