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Starteten für den LFV Schutterwald in Langensteinbach: Sina
Böhle, Justin Woit und Finn Heitzmann (v. l.). Foto: verein

Schutterwälder Woit

Langensteinbach (um). Atn
Sanrstag wurde ein langes
Leichtathletik-Wochenende
rnit mehreren Latrdesmeister-
schaften eröffnet. Bei den ba-
dischen BlockmehrkämPfern
in Langetnstelnbach waren
zunächst die 14 und 1s-jäh
r'lgen Schülcr am Start. I{ier
lagen 1ür Justin \Yoit (N'Il4)
von LF\,' SchLtttet'rvald Licht
unrl St'hartpn trah beieinatt-
dei'. Im Block Lauf führte er
a1s Pavorit erwartungsgemäß
nach der dritten Disziplin. be-
vor eine Nluskelverhärtuug
im Obelscherrkel ihm einett
Strich durch die Rechnung
rrachtr-'unci rletr Traum vom
dritten Titel in Folge in die'
sem N{c,hrkampf platzen lteß.
'ft'otz seiner Verletztittgsauf-
gabe rvar crfi'euiich. rlass er
übel die B0-m-Htirdeu in 11.56

Sekrrnrletr rlie D-Kaderttot'nt
( I I .;r)) sr )u\.r.1'tin ktrackte.

Ein gelunger.ies Cotneback
nach seiner Verletzung feier-
li. i:il.,,t ]i,.jtzi:raitr (\tl5) jtr
Blot k \\'itrf. ]Ii'L :l,1rr l'11]1k-
tr:n stellte er detr bestehettclett
Kleisrekord eitr uttd sicherte
sich die Bronzemedaille. Al-
le seiire Einzelleistungen 1a-

gen im Bereich seinel Pcrsnlt-
lichen Bestleistungen. Seine

knackt D-Kadernorm
Müller uerpasst Medaille denkbar knctpp

Formkurve zeigt rveiterhin
deutlich nach oben. Sina Böh-
Ie (W15) befinclet sich der-
zeit aul Fot'msuche und blieb
im Block Spl'int unter ihreu
NIöglichkejten.

Am Sonntag ermitteiten
die Schüler und Schülerinnen
dcr U14 die badischen Block-
mehlkampfmeister. Attf Rang
sieben des Blocks Sprinti
Sprung der Altersklasse W13
konnte Louisa Basler den
Nlehrkampf beenden. Han-
nah Lea Junker (W13) lief im
selben Block die 60 m-Hür-
den in guten 10,77 Sekuuden.
Beide Athletintten gervantten
rnit der Nlannschaft der LG
Ortenau Nord die Silberme-
dallle. Ebenfalls Silber mit
der Nlannschaft der NI14 si
clierte sich Lint"ts HöIl (NI13

lliock Lauf). Nicole Eh'sev
(['13 B]ock Wurf) und Va-
nessa Schrllinger' (\V12 Block
\\'lrrf) ri'urdet.r Frinfte mit der
zrveiten Nlannschaft der LG.

-\,r: 3,^,1-rl-,taq sta:'tote Ni'
cola -\Iiiller (U1ll) bei det.r ba-
clen-u rirttembergischen U20-
\leisrer'.chaften in Ttibittgett.
\1it einer \\Ielte r.ott knapp
11,00 \Ieterrl verpasste sie auf
Platz r-ier nur knapp die NIe-
daille irn Dreisprung.


