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über 230 f{achwuchsleichtathleten sorgten für eine Rekordbeteiligung bei den Kreismeister-
schafteil im §chutterwäider Waldstadion= Foto: \ryolfgang Galrel

Drei Kreäsmeästenüä§eä flüir

Ivffiiller Errrd F{efltzmanrl
,gchuiterwalder Nachwuchs beim Heimspiel mit strtrker Form

Über 230 junge Leicht-
athleten fanden arn Sonn-
tag den Weg in Schut-
terwälder Waldstadion
zu den landesoffenen
Kreismeisterschaften. In
teils hochklassigen Wett-
bewerben gelang einigen
Athleten die Qualifi-
kation für clle deutsche
Meisterschaft. 20 Titei
blieben insgesamt in
Schutteru'ald.

Seh-§tterrn'ald irirr)" In
den Altel'sklassPl) dHr irtn-
derieichtathletik konnte der
Schutterwälder Br1'an Woit
(MB) den Zrveikampf aus Weit-
sprung und Ballwurf und die
Einzeldisziplin Ballwurf mit
selrr guten 39 Metel'n gewin-
nen. 38 Meter im Bailwurf
reichten Tim Ritter in der A1-
tersklasse NI9 zum Sieg. Bei
den B-Schulern der Altersklas-

se U14 konnte Helena Junker
(W13) mit dent WeitsPrung ('1.53

m) und dem 75-N1etet'-SPrint
(10,63 s) gieich zwei Titei holen.
Luisa Basler (W12) stancl irn
llochsprung nit übersPruuge-
nen 1,36 Meter: ganz oben auf
dem Treppchen. Justin \.Voit
(N{13) sprintete über tlie 75 }Ie-
ter in 10.i2 Sekunden der Iion-
kurrenz davon.

Zrn'ei Stafiel-E r foi ge

Überzeugencl mai rr'teder die
Leistungen der starken Schut-
tg;'rvälcj ei' A-Schü-iei. liier l'rlei
hoite sich der l4-jäht'ige Fiitn
Heitzmann. Ausgezeichnete
5,BB NIeter im \Veitsprutg.72.i2
Sekunden uber die 100 ]leter
sowie 11,37 Nieier mit riet'I{uge1
reichten ihm jev"eils zum Tite1.
Der Titel-Hattrlck gelang auch
Nicoia N{ülier (W15), die mlt
der Kugol l :l.6ä Meter (Vereins-
rekorti) erreir:hte, den Drei-
spruflg mit 1{"'},91 },4eter (\rer-

einsrekord,/ Dh'I-Qualifikation)
unrl ciie i00 Meter in 13.47 Se-
kunC,en gewinnen konnte. Si-
na Böh1e (W14) wurde in 13,60

Sekunden Kreismeisterin über
die 1C0 Nieter. Celine Bauer
(W15) gervai-rn den HochsPrung
nrit i.36 \ieter.

Auch in den älteren Klas-
sen der \'I, L=18 licnnte 'ier
Nachwuchs des LFV Schut-
terrvaici zrvei Titel hoien. Tobi'
as Hofl'mann gewann d-as Ku'
geistoßen mit 15.75 }ietern.
Hier fehlen noch 15 Zentime-
ari ..'.ii' -lr"i-Ü-ualifil;aiion.,rii-trik Schrempp li'arf den Speer
auf 50.30 lIeter. die ihm souve-
rän zum Titel reichten. Bei cien
Frauen lionnte Kirsten Leiser
(Jahrgang i997) den Titel über
100 Meter in 13,82 Sekunden ge-

winnen.
Die Staifeln der U14-Jungs

r.inci der Ul6-1,{ädchett sicher-
ten die Titei 19 und 20 ftir den
LFV Schu.iterwald.


