
Schutterwald mit neuer
Stabhochsprunganlage

r i i; ; LFV-Athleten bestritten Wettkampf
Schutterwald (um). Zur Ein-
weihung der neuen Stab-
hochsprunganlage und zur
Verabschiedung der alten
Weit- und Dreisprunganlage,
die in Kürze von der Gemein-
de Schutterwald komplett sa-
niert wird, veranstaltete der
LFV am Freitag offene Ver-
einsmeisterschaften. Dabei
überzeugten einige Athleten
mit hervorragenden Leistun-
gen.

Die beste Leistung bei den
von außerhalb angereisten
Athleten zeigte Mathis Ha-
ger (U1B) von der MTG Mann-
heim, der die 14-m-Marke im
Dreisprung um einen Zenti-
meter übertraf und so seine
Ambitionen für die deutschen
Jugendmeisterschaften in
dieser Disziplin anmeldete.

Im Dreisprung der weibli-
chen U1B schaffte Celine Bau-
er mit 10,35 m die Norm für
die »Süddeutschen«. Auch

Finn Heitzmann und sein
Trainer Konstantin Beathal-
ter, Privatfoto

Finn Heitzmann (M15) wuss-
te bei seinem ersten Drei-
sprungwettkampf zu über-
zeugen. Aus gerade einmal
sieben Schritten Anlauf lan-
dete er beil1,47 m. Genau wie
bei Finn Heitzmann führt
das Trainerteam des LFV
auch seine anderen Talen-
te langsam an den technisch
schwierigen Mehrfachsprung
heran. So absolvierte auch
Justin Woit (M 14) den in sei-
ner Altersklasse angebote-
nen 5-Sprung aus verkürz-
tem Anlauf und überraschte
mit der Spitzenweite von 17,40
m, womit er sich in die Favo-
ritenposition für die in eini-
gen Wochen im Schutterwald
stattfindenden badischen
Meisterschaften brachte.

Mit der Disziplin Stab-
hochsprung, einer neuen
Anlage und dem zum Trai-
nerteam gestoßenen Stab-
hochsprungtrainer Konstan-
tin Beathalter freut sich der
LFV, seinen Athleten eine
umfassende Mehrkampfaus-
bildung anbieten zu können.

Patrik Schrempp (UlB)
zeigte mit einer übersprunge-
nen Höhe von 3,00 m, dass von
ihm ausgezeichnete Ergebnis-
se im Zehnkampf zu erwarten
sind. Dasselbe gilt für Finn
Heitzmann, der 2,90 m über-
sprang und seine Bestmar-
ke um enorme 50 Zentimet-
ter verbesserte. Justin Woit,
der vor wenigen Wochen erst-
mals einen Stab in der Hand
hatte, konnte bereits locker
2,10 m überspringen.


