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Die Mehrkämpfer des LFV Schutterwald' Foto: Wolfgang Gabel

Meeting mit Rekordbetetligung
;-,',,,''. Zum,Abschluss guteLeistungen der Mehrktimpfer in Schutterwald

Schutterwald (um). Herrli-
che äußere Bedingungen lock-
ten am Wochenende 122Mehr-
kämpfer ins Schutterwälder
Waidstadion. Eine der stärks-
ten Lei.stungen bot in der stark
besetzten weiblichen UlB die
Yburgerin Rachel Frucht-
mann im SiebenkamPf. Mit
4820 Punkten stellte sie eine
Leistung im Bereich der deut-
schen U18-Bestenliste auf.

Auch aus SchutterwäIder
Sicht gab es einige Siege und
PodestPlätze. So konnte Finn
Heitzmänn den Neunkampf
der U16 mit Vereinsrekord und
herausragenden 4834 Punk-
ten gewinnen. Auch diese Leis-
tun§ findet Einzug in die ToP

30 der deutschen Bestenliste'
Auch im Kugetstoß erzielte er

eine Pörsönliche Bestleistung
mit 13,86 m.

Nicola \'{üIler (U1B) verbes-
serte gleich clrei LFV-Vereins-

rekorde. Sowohl im VierkamPf
(2434 Punkte; als auch im Sie-

benkampf. in dem sie als Zwei-

te 4030 Punkte holte, steigerte
sie deutllch die güitigen LFV-
Bestmarken' Auch in ihrer
ehernaligen ParadedisziPlin,
dem Speerwurf, findet sie lang-
sam iu atter Stärke zurück'
Auf37,69 m verbesserte sie hier
den von ihr selbst gehaltenen
Rekord gleich um über 2,5 m.

Pech hatte Patrik Schrempp.
Zwar gewann er souverän den

Zehnkampf der U1B und konn-
te mit 5516 Funkten zufrieden
sein, doch im SPeerwurf warf
er das ?00 Gramm schwere Ge-

rät auf fast 60 m, hier ging je-

doch die rote Fahne der KamPf-
richterin hoch, lveil er die
Abwurflinie übertreten hatte'

Simon Leiser startete im
ZehnkamPf der HobbYriege'
Hier wird Anfa.ngern die Ge'
Iegenheit gegeben, technisch

ansoruchsvolle DisziPlinen
wie StabhochsPrung (mit FIex-
schnur) oder die l1ürden (mit
geringeren Höhen) zu bewäI-
iieen. Nichtsdestot rotz bleibt
es" ein ansPruchsvoller Zehn-
kampf, in dem auch Hobbyath-
leten an ihre Grenzen geheu

müssen. Bel seinem Sieg steil-
te er einige Persönllche Best-
leistungen auf und gewann

mit 3?1a Punkten vor Dominlk
Spies (ebenfalls LFV /2992)- 

Kirsten Leiser schaffte es im
FrauensiebenkamPf mit 3591

Punkte aufRang drei. Auch sie
präsentierte sich stark verbes-
sert im Kugelstoß. Sie konnte
das vier Kilogramm schwere
Gerät erstmals über 10 Meter
stoßen.
Weitere LFV'Athleten: Sina Böhle (W15)

ZaOO punt<te; Nathanael R0th (l!'140) 4581

Punkte. Il4ichael Kümmeth (U18/Hobby-
teae\ 27i8 Puntte; Sascha §6hlsy {Män-

näTHoonvriege) 2503 Punhte; Hanna Höll

(W15/U18) 2158 Punkte.


