
Kämderleichtathletik steht hoch ima Kurs
150 Teiinehmer traten beirn traditioruellen Sparkassencup des LFV Scl'Lutterwuld iru Wa{dstttclian an.

Schutterwatrd (um). Wieder
einmal hatte am vergangenen
VU. ochenende der LFV Schutter-
wald zu seinem traditionellen
§parkassencup elngeladen. 150

Teilnehrner der Aliersklassen
UB bis U12 waren dieser Einla-
dung zusammen mit ihren El-
tern und Betreuern ins Wald-
stadjon gefolgt.

In den Diszlplinen der Kin-
derleichtathietik wie Hoch-
weitsprung, Medizinballsto-
ßen. Hindernissprint oder
Stadioncross, aber auch in
klassischen Disziplinen wie
Sprint oder Hochsprung wur-
rlen im Team. im Einzel und ln
einer Mehrkampfwertung die
Sieger ermittelt.

In der U10 waren insgesamt
acht Teams am Start. Iir der
Teamn'ertung konnte ii ie ers-
te Mannschaft des LF!.knapp
rror Kehl gewlnnen.

Währendim Team die Jungs
rind Nlädeis zusalnlnen an ilen
Siart gehen. wircl in den Eln-
zehvertungen nach A.iter ut'rd
Geschlecht getrennt gev;ei:tet"

Bei clen Jungs der Altersklas-
se M9 hatie im Mehrkampf,
hestehend aus einem 40-m-
Sprint, cle:n l\tedizinballsto-
ßen und dem Hochweitsprung,
Br.van Woit die Nase vorn.
l-)r Iag nach sei nen Siegen im
I{oc}rweitsprung (l Punkt) und
lViedizinballst,rß (1) sorvie Platz
zwei. im 40-m-Sprint (2) mit ie-
rliglich vier Gesatntpunktert
sehr deutlich vor der Konkur-
reiiz. Jonathan Detzler (M9/
LFV) wui'de rnit 20 Punkteu
Zu'r:iter. im Tearnbiathion der
M9 gervannen beide mit ihrerl
N'iannschaftskameraden Noel
Schuler: und Janosch Wysgcl.

Noeltre Schwaber wur-
de Dritte im Mehrkampf der
9-jährigen l-11ädchen= bei der
WB stand 'Jariina Junk-er ais
Zweite aufdeni Padest.

In der {-r12 gab es Hindernis-
spl'ini. Hochsprutrg. Stadion-

':r,rss. Nledizinbal[sioß sowie
eine Pendel/Hinclernisstaf-
ie1. Hier konnie sich die Mann-
-r"hafi rir.s I.FV PIatz zwei si-
i:hern. ^{uf denr Podest in den
Mehr'hampfwertungen stan-
ilen Tint Ritter (NI10i3. Platz),
Aiexandra Biiger (W11/2.) und
Carolin Roth (W1C/ 2.).

Die LFV-hllannschaft tier
Altersklasse UB sicherte sich
Platz. zttr ei der Ge s amtwertung.
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Einrnarscfr der KEnder des l-FV Schutterwald im Waldstadion. P rir,'atfoiö


