
Nachwuchs kämp ftum zg Titel
Leickttttitlri:i,'.: 470 Teilnehmer bei badischen Mehrkampfmeisterschaften d,er gl4 und g16 in Schutterwald
Am Wochenende ermit- stoß, im Block Lauf schtießiich Landesmeisterschaften auch ten konnten sich lür die Titel-teln die badischen Nach- werdendie jungenAthletenzu- die letzte Getegenheit dar, die kämpfe qoäiiilri..u". Mit Ni-wuchsleichtathletender sätzlich Ballwerfen sowie je Norm für die in einem Mo- cofafffUffäifWr/BtockWurf),
Altersklassen U14 und nach _Altersklasse 800 m (U14) nat stattfindenden deutschen Patrik Schrämpp (M15/Blocü
U16 ihre neuen Titelträ- oder 2000 m.(U16) laufen. Fer- Ul6-Blockrnehrkampfmeister- Wurf), Finn He-itzmann (M1B,z
ger in den Mehrkampf- 1er-119r0e1 die Mädchen (U16) schaften in Aachen zu kna- Block Wurf), Justin Woit (M12l
äisziplinen im Sch;i;;r- )T,:ltP:"*l^Tpf und die Jungs cken' Blocklauf)undHetenaJunker
wärdär wardstadio-"j?g i:ä1,'Jil,);HIi#:iää$H ,.#ä1"ä:, ?"1,tä;.,1."XTi.$ !y','J3[iT,*flä? ,i^Tä,i,,#:Athleten aus ganz tsaden ;;ä;;f";-." schutterwatd, freut sich beson- kandidaten für den Ausrichterwerden an beiden Tagen Im vorfeld mussten sich die ders über die Rekordteilneh- am Start, die mit der unter-
1m- $ie 28 zu vergebenen Athleten zur Teilnahme quali- merzahl aus Schutterwälder stützung A"s prtiit u*s ihrenGoldmedaillen kämpfen. fizieren. Für viele stellen diese Sicht. Gleich zehn LFV-Athle- Heimvoiteil nutzen wollen.
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Schutterwald. Im Sieben-
kampf, Neunkampf sowie in
den verschledenen Blockfünf-
kämpfen werden am Samstag
ab 11 Uhr und Sonntag ab 10
Uhr in Schutterwald neue Lan-
desmeister ermittelt. Die un-
terschiedlichen Blöcke (Wurfl
Sprint, Lauf) bestehen al-
1e aus den drei Grunddiszipli-
nen Sprint (75 m bzw. 100 m je
nach Altersklasse), Hürden-
lauf (60 mbzw. B0 m) und dem
Weitsprung. Im Block Sprint
werden diese drei Disziplinen
durch den Hochsprung und
den Speerwurf ergänzt, beim
Biock Wurf hingegen mit dem
Diskuswurf und dem Kugel-

60 Helfer im Einsatz
Harold Schley kann bei der

Vorbereitung und Durchfüh-
rung auf über 60 Heifer - auch
aus der LG Ortenau Nord, wel-
cher der LFV ats Mitgliedsver-
ein angehört - zurückgreifen.
Die Kampfrichter des Badi-
schen Leichtathletik-Verban-
des und Deutschen Leichtath-
letik-Verbandes werden zudem
für einen reibungslosen und
regelkonformen Wettkampfab-
lauf sorgen.

Nicht zuletzt aufgrund des
starken Heimteams dürfen sich
die Zuschauer auf spannende
und hochklassige Wettkämpfe
freuen. Für das leibliche Wohl
sorgt das Wirtschaftsteam des
LFV. Der Eintritt ist frei.

Die Teilnehmer des gastgebenden LFV Schutterwald wollen ih-
ren Heimvorteil am Wochenende nutzen (hinten von links): Geli-
ne Bauer, Nicola Müller, Finn Heitzmann und patrick Schiempp.
Vorne von links: Justin Woit, Yannik Winkler, Helena Junker, lVie-
lina Eickermann, Olivia Buchta und Sina Böhle. Foto: verein

L.
[:::1:'-1+;'-l,; (ä,

:g


