
150 Schüler bei lubitäum der
Kindermehrkämpfe arn Start
,!-,t::i.r:hi.c;!i!r:,i!;: Nachwuchs des gastgebenden LFV Schutterwald erfolgreich

Schutterwald (um). Zwei J:u-

bi1äen gibt es zu den diesjäh-
rigen KindermehrkämPfen in
Schutterwald zu vermelden.
Zurn 4O-jährigen Bestehen des
Vereins wurden die 25. Kinder-
mehrkäinpfe irn Waldstadion
ausgetra,gen.

Bereits seit 25 Jahren wer-
den Disziplinen der Kin-
derleichtathletik wie der
llochweitsprung, das N{edi-
zinballstoßen oder der Hin-
dernissprint in Schutterwald
angeböten. Dass sich dies als
erlolgreiches Konzept erwie-
sen hat, zeigt die heutige Leis-
tungssportgruppe des LFV,
deren bis auf nationalen Meis-
terschaften sehr erfolgreichen
Mitglieder einst aliesamt an
diesen KindermehrkämPfen
teilgenommen haben.

Dieses Mal nahmen trotz
der schlechten Witterung 150

I(inder aus sieben Kreisverei-
nen an der Veranstaltung teil.
Gtück für den LFV als Ver-
anstalter war, dass die Wett-
kämpfe vor dem einsetzenden
Regen beendet werden konn-
ten. Beim Stadioncross gingen
diesmal 44 junge Sportler zeit-
gleich auf die Strecke.

Die Siegerehrungen wur-
den dann geschützt unter der
Tribüne vorgenommen. Je-
des Kind erhielt eine Urkunde
und zur großen Freude derjun-

gen Athieten auch eine Medail-
le, clie die Kinder stolz um den
Hals nach Hause trugen.

Da der Wettkampf in den
Altersklassen U12 und U10
gleichzeitig in die Kreispokal-
wertung eingingen und auch
a1s Kreismeisterschaften aus-
getragen wurden, hier die Er-
gebnisse der Schutterwä1der
Teilnehmer.

Im Einzel erreichte Pat-
rlk Roth (M9) den ersten Platz
im Hochweitsprung, 40-Me-
ter-Sprint und Medizinballsto-
ßen. Ellen Kruschhausen (WB)

gewann im Hochweitsprung,
40-m-Sprint und Medizinball-
stoßen. Soi Kühne siegte im
Hochsprung der W11. Auch die
Plätze drei bis acht gingen in
dieser Altersklasse an Schut-
terwald. So wurde Carolin
Roth (W11) jeweiis Zweite im
llindernissprint, Medizinball-
stoßen, Hochsprung und Sta-
dion-Cross. Bryan Woit (M10)
wurde Dritter im MehrkamPf.
Die Teams des LFV lagen in al-
len Altersklassen in der trnd-
abrechnung jeweiis auf Platz
zrvei.

Kindermehrkämpfen nach Schutterwald. Foto: Wolfgang Gabel
lnsgesamt 150 Kinder aus sieben Kreisvereinen kamen ztr den


