
LFv-Athleten trotzen widrigen Bedingungen
Wettktimpfe in Emmendingen Lutd Achern ,,'Vanessa Schillinger Ortenau-Meisterin im Block Wurf

Schutterwald (um). Beim Sai-
soneinstand der Jugencl des
LFV Schutterwald hatten die
Leichtathleten in Emmen-
dingerr mil rvidrigen Umstän-
den zu kämpfen Bei Kälte unct
immel wiedel einsetzendern
leichten Rogen waren es vor
allem frir die Sprints sehr un-
günstige Bedingungen. Trotz-
dem wurcle der Wettkampf
nicht abgesagt, sondern als er-
weitertes Training verstanden.
Um so erfreulicher, dass zu-

nächst Nicola Nluller und He-
lena Junker bei Piatz rrins und
zwei über 100 rn in der UI[] gu-
te Zeiten präsentieren konn-
ten. Nicoia Nlüller kam dabei in
13,21 Sekunden hnapp vor der.
erst 15-jährigeri Helena Junker
(13,28) ins Zicl. ijbel dic län-
gelen Sprintdistarrzen itr.rnnttr
Helena Junker die 300 m ihrcr'
Altcrsklasse U16 in rr'ht' ijutt'tt
43,51 Sekunden gervinnen. Ni-
cola MüIlel sprintete über die
200 m in ebenfalls bei dieseir

Bedingungen sehr guten 26,95
Sekunden zum Sieg.

Irinn Heitzmann (U1B) kam
über 100 m in 12.37 Sekunden
in den Bereich seiner Best-
zeit. N,{artin Gabel (12.40) war
bei clen Nlännern nur unwe-
sentlich laugsamer. Eine gu-
te Premiere bE,i seinem ersten
Wettkarnpf überhaupt zeigte
Alex Schrniclt (UiB) über 200 rn
(26,00).

Finn Heitzmann konn-
te zudem mit der S-kg-Ku-

§.

gel (12,35 m) überzeugen, Pa
trik Schrempp warf erstmal
mit dem 800-Gramm-Spee
und sicherte sich Piatz ein
mit knapp 47,00 m. Nicola NIüI
1er warf ebenfails in der höhe
ren Altersklasse U20 mit den
600-Gramm-Speer. 32,00 rl
(Vereinsrekord) sind bei ihren
ersten Wurf mit dem schwere
ren Gerät zufriedensteliend.

Am Samstag fanden für dir
Schülerklassen in Achern be
reits die Ortenaumeisterschaf
ten im Blockmehrkampf statt
Drei Grad, Schneeregen unr
bissige Winde waren auch hier
a1les andere als gute Leicht
athletikbedirlgu lrgcn. Vanessi
Schillinger (W13) schaffte trot:
dieser Verhältnisse die Qua
lifikation fur die »Badischen,
im Block Wurf und wurde auci
Ortenau-Meisterin in dieser
Disziplin. Ebenfalls Ortenau
meisterin wurde Celina Kiot:
in der W12 vor ihrer Teamkol
legin Alerandra Bilger. Linur
Höll gewann bei den NI14 der
Titel im Block Lauf. Bcnjamir
Karl (M14) erreichte Platz zwe
im tslock Wurf.

Patrik Schrempp, Finn Heitzmann, Martin Gabel, Alex Schmidt, Nicola Müller und Helena Junker
(v. l.) hielten Kälte und Regen stand. Foto: Verein


