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terschaften in Achern. Foto: Verein

Die Schütergluppe des LFV Schutterwald bei den Blockmeis-

LFv-Athleten zeigen
in Achern tolle Form

Finn Heitzmann erneut überragend

Schutterwald (um). Der
Leichtathletik-Nachwuchs
des LFV Schutterwald zeigte
sich bei den Ortenauer Block-
meisterschaften in Achern in
toller Form. Allen voran war
es wieder einmal Finn Heitz-
mann (M14), der in einem her-
vorragenden Wettkampf sei-
ne Leistung im Block Wurf
auf 2712 Punkte steigern
konnte. Über die Hürden ver-
besserte er sich auf 12,26 Se-
kunden, den Diskus warf er
auf hervorragende 36,95 m.
Damit meldete er eindrucks-
voll seine Medaillenansprü-
che für die badischen Meis-
terschaften in Karlsbad an.

Nicola Müiler (W15) teste-
te diesmai im Block Sprint.
Bei noch gutem Wetter konn.
te sie ihre Hürdenbestzeit
deutlich auf 13,09 Sekunden
steigern. Einen insgesamt
besseren Block verhinderten
dann allerdings Wetterkapri-
olen, aber auch sie gehört im
Block Wurf zu den heißen Me-
daillenhoffnungen des LFV
in Karlsbad.

EbenfaIIs ausgezeichnet
waren die Lelstungen von
Jessica Funk (W12). Mit Ver-
einsrekorden im Hürden-
sprint (10,80) und Block Wurf
(2079) gehört auch sie zu den
Favoritinnen auf Edelmetall
bei den Landesmeisterschaf-
ten. Hanna Junker (W12l

1807) und Rebecca Grunwald
(W12l1735) qualifizierten
sich ebenfalls im Block Wurf .

Sina BöhIe (W14/2214) und
Luisa Basler ('V'lL2/2017) qua-
Iifizierten sich souverän im
Block Sprint, wobei auch Si-
na Böhle durch den starken
Gegenwind mit unangeneh-
men Regenschauern gegen
Ende des Wettkampfes gera-
de im Sprint und Speerwurf
bessere Leistungen verhageit
wurden. Stark jedoch war ih-
re Hürdenzeit. Bei ihrem ers-
ten Rennen über B0 m Hürden
konnte sie mit 13,50 Sekunden
überzeugen.

Die bereits im Block Wurf
qualifizierte Celine Bauer
(W15) trotzte den widrigen
Bedingungen und stellte dies-
mal im Block Lauf der W15 ei-
nen Vereinsrekord mit 2ll4
Punkten auf. Vorqualifiziert
für die »Badischen« sind zu-
sätzlich Justin Woit (M13) so-
wie Helena Junker (W13/bei-
de Block Lauf).

Auch die jüngeren Alters-
klassen der U10 bestritten in
Achern einen Dreikampf, da-
bei konnte Tim Ritter (M9) ge-
winnen. Herausragend wa-
ren seine 39 Meter mit dem
Schlagball. Platz zwei er-
reichte Bryan Woit bei den
MB. Dritte wurde Soi Kühne
bei den neunjährigen Mäd-
chen.


