
§ chutterwälder N achwuchs
testet sehr erfolgreich

Starke Leistungen in Mannheim

Schutterwald (um). trinen
letzten Leistungstest vor den
anstehenden Ilallenmeister-
schaften absolvierte der Schut-
terwä1der Nachwuchs beim
Mannheimer Hallensportfest.

Hler trat zunächst Jus-
tin Woit (M1a) im 60m-Hür-
densprint an. Bei seinem ers-
ten Start in der Aiterskiasse
U16 über diese Distanz in der
Halle konnte er in sehr guten
9,50 Sekunden mit deutlichem
Abstand gewinnen. Auch im
60-Meter-Sprint {7,93/ 2. Plalz)
rrnd im Weitsprung (5,00/6.)
zeigte er tolle Leistungen.
Insbesondere in den Sprint-
diszipiinen zäh1t er zu den
Medaillenaspiranten bei den in
drei Wochen an gleicher Stelle
stattfindenden badischen Hal-
ienmeisterschaften.

Ebenfalls stark im Sprint
präsentierte sich Helena Jun-
ker (W14). Bei ihrem dritten
Platz über die 60 Meter lief sie
inB,44 Sekunden zu einer neu-
en persönlichen Bestzeit. Auch

mit ihr wird bei den badischen
Meisterschaften zu rechnen
sein. Über die 800 m verpasste
,Hanna Junker (W15) knapp die
geforderte Qualifikationsnorm
für die »Badischen«.

Gut "in Form präsentierte
sich auch der ül8-Nachwuchs
des LFV der zugunsten der in
Kürze stattfindenden »Süd-
deutschen« und »Badischen«
auf die zeitgleich an diesem
Wochenende in Sindelfingen
stattfindenden baden-würt-
tembergischen U1B-Meister-
schaften verzichtet hatte.

Patrik Schrempp (Il1B)
konnte sowohi über die 60 Me-
ter (7,83) a1s auch über die 200
Meter (25,03) neue persönli-
che Bestleistungen erzielen.
Nlcola Müller sprintete in ih-
rem ersten Jahr in der Aiters-
klasse UlB die 200 Meter in aus-
gezeichneten 26,91 Sekunden.
Auch Celine Bauer (U1B) konn-
te sowohl über 60 l\{eter (8,80)
als auch über 200 Meter (29,31)
neue Bestwerte aufstellen.
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Patrik Schtempp (oben), Hanna Höll, Helena Junker, Celine
Bauer, Nicola Müller, Justin Woit (v. l.) waren für den LFV
Schutterwald in Mannheirn sehr erfolgreich. Foto: Verein


