
MehrkampfiMeeting
mit Rekordbeteiligung
Schutterwald (um). Mit deut-
lich über 100 Telilnehmern
hatten so viele Athleten wie
nie zuvor beim traditionellen
Mehrkampfmeeting des LFV
Schutterwald am Wochenen-
de gemeldet. In allen Alters-
klassen traten die Sportler aus
Deutschland, Frankreich und
der Schweiz im Zehnkampf
und Siebenkampf an. Auch
für Hobbyathleten war mit ei-
nem sogenannten Jedermann-
Zehnkampf ein interessanter
Mehrkampf geboten.

Bester Athlet des Tages war
der 23-jährige Stefan Henne
vom SSV Utm mit 6246 Punk-
ten. Herausragend bei seinen
Einzelergebnissen waren der
Hochsprung mit 1,BB m und die
400 m in 52,57 Sekunden.

Nicola Müller Zweite
Mit starken Leistungen war-

teten die Schutterwälder Akti-
ven auf. So war es zunächst Ni-
cola Müller (Jahrgang 2002),
die den Mehrkampf der U16 mit
hervorragenden 3470 Punkten
beendete. Gleichmäßig stark in
allen Disziplinen schloss sie ih-
ren Siebenkampf ab. Mit dieser
Punktzahl rangiert sie nicht
nur auf Platz zwei dieser Ver-
anstaltung, sondern auch auf
Platz zwei der diesjährigen ba-
dischen Bestenliste.

Kirsten Leiser (1997) konn-
te im Siebenkampf der Frau-
enklasse 3597 Punkte erzielen
und stellte mit dieser Leistung

einen neuen Vereinsrekord auf.
Herausragend für die ehemali-
ge Fußballerin war die 100-m-
Hürdenzeit von 16,71 Sekun-
den (Vereinsrekord). Ebenfalls
überzeugend die Vorstellungen
der angehenden Grundschul-
lehrerin in den weiteren Lauf-
disziplinen. Sowohl über 200 m
(27,68) als auch über 800 m
(2:38,04) verbesserte sie deut-
lich die alten Vereinsrekorde.

Auch Patrik Schrempp
(2001) konnte über 110 m Hür-
den in 17,11 Sekunden überzeu-
gen. Den Zehnkampf beendete
er mit 4805 Punkten. Auch er
präsentierte sich in ailen Diszi-
plinen ausgeglichen stark.

Sina Böhle (Jahrgang 2003)
konnte bei ihrem ersten Sie-
benkampf 2879 Punkte erzie-
len. Hanna Höll (2003) erreich-
te bei ihrem ebenfalls ersten
Mehrkampf 2341 Punkte. Celi-
ne Bauer (2002) zeigle als Hür-
densprinterin, dass auch sie
gute Mehrkampfergebnis-
se abliefern kann. Genau 2900
Punkte standen letztendlich
aufihrem Konto.

Nathanael Roth konn-
te im Zehnkampf der M40 gu-
te 4392 Punkte erzielen. Kon-
stantln Beathalter zeigte in der
M60 wieder einmal ein star-
kes Stabhochsprungresultat
(2,30 m). Bei den Hobbysport-
lern konnten Christine Schley,
Christina Junker und Sascha
Schley den Mehrkampf erfolg-
reich beenden.


