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p3chen. Zum Beispiel in»cnutterwald-

";;,.i:st rvi.t] ich mich aber
r-1,r oh-

= pnrfer kann jeder rver_
.. = , ..9ul.cer mir-rdäsi;;;"i6
.,;_. _ -'Jahre aji rrnri ff f ireliJ
. r .,,*rr tn etnent Spcrt.r 1.e1,pi11 ;g1.

. ,.- * .:.r' ,uäS. Sp',r'tabzeir.hen istäoet. fi ,.1t.: B*d jnsuitg.

-
f t^-..>

vors1-.to.1g y!!.!*

^.-§chutterwald. Nach demeflolgreich überstandenen
.y._o!nspryng sehe ich vollerzuverslcht an die nächsle Dis_zrplln ieran. den 3000_Meter._r_lul Uu ich ofter jogge. binrcrt cnlspannt. Die ?.S Hundenrin 

,S{adiolt schalfle ich darrriluctt ln ordenilichen 20 NIinu_
l_.1. 

D?r isr sogar im siibernerr
ifeI'etcn.

gejz. S.reckte ich anfangs meinZlel. das Abzeichen in Bron_
!?: sich-er.heitshalber nied_t'rg. schiele ich nun doch Rich_tung Siiber. AIs ich dann beimJranowertsprung, die Alterna_uve zum -\Iedizinball. mir dem

l1h .n_yr- Br.onze geschaffr ha_oe..1,51 Meter erreiche. bin ich
l1elnem. Ziel noch ein Stück_
cnen naher.

Ein Dämpfer

t-el sein oder einen prüferaus-
weis vorle-gen. Bt.iila .joclrhcim
:111rur: "tch habe ctafür einen
l.!]'solq an der Sponschu_
re aosolr rcrt.. Dot,l Iei,nte sieItttler andet'cm die Regelir del
.\ 

er scn lcd.enen Spor.tat.ten ken-
,,u.,,1 

, ]l'l: d ie prüfkarten 
ausse_rullr rrrrd die E:.gebnjsse ge-

messen,"verder.

iu^I,:1.,:1..,,gr uin nlcnr so oerr,erchtathletik-Craek. Mittler_
:,l1lf ,o."hr mejn t(rrie aLrr_trnrcht mchr mjt,,. gestehr sie.
:p:f r c.elrrsben hat sie bis da-Irr rr rrr der Fitness_Leir_h1aIhle_
'r a-' r ul)l,p .,ec LF\'. Da rltesp
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eJeich^zeil ig nr i r der Spolrabzei_
cnen-Gruppe itn \\,aldsradion
irainiet'i. hall sie dor.l 111r.,,
]:1,:d:,. aus. \-or turrt Jahl.en\rul'fle ste danrr olliziell die Asstsrer)t in r-on Be|nfried Brürletle.

^ Als die,qer r-o1 einem Jahraus gesurrdieit itchen CrLi ncipnautnor.te. übei.nahnr sre rlcssen
Part.

. ^ 
L'ntet'strrtzl u,irrl sie dabeivolt,lnl'er)l Niarrn Hartmut. Die_sel'nat zwal keiiren prulclaus_

y_ul,r. r.r.yl'd" aber sr,horr rna.l
fadtrtl U'ul't1ertrbe1.Bi5p]1p1. gs-
ntot.er': ttt,,i stai. r.r, Kllgpl.roßen.
.uill'l)]l n:,.r _r..i_d* ]irtt!,p Ei,.ianrurig,irn \\-er.feri. die u gelrrrverrergibt. lc.h habe die Tipps
3ut Jcden Fall eern angenom-
n I {,11.

! j:';ii[iS: Folge 4 _ Wer Sitzenreiter

i"?: T,,t;:lf::-les,s po rta bze ic h e ns


