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Talent des LFV Schutterwald mit einer ganz starken Vorstellung über 300 Meter Hürden

Schutterwald (um). Manche
Niederlagen sind genauso viel
wert wie Siege. Mit dieser Er-
fahrung ging Justin Woit (LFV
Schutterwald) von den badi-
schen Meisterschaften der
Leichtathleten in Zell am Har-
mersbach nach Hause.

Denkbar knapp war dle Nie-
derlage von Justin Woit gegen
Dauerrivale Phillip Schwarz-
wälder von der LG Regio Karls-
ruhe über die 300 m Hürden.
Bis zur vorletzten Hürde hat-
ten die beiden erfolgreichsten
badischen Hürdensprinter des

letzten Jahres noch auf selber
Höhe gelegen, ein Strauchler
an der drittletzten Hürde kos-
tete den Schutterwälder jedoch
gleich mehrere Meter und so-
mit auch den Sieg. Fulminant
war seine Aufholjagd auf den
letzten 50 Metern. Im Ziel hat-
te er nur noch einen Rückstand
von rund einem Meter auf den
Sieger.

Instresondere erwähnens-
wert sind aber die Zeiten, mlt
denen dieses Rennen auf den
ersten belden Plätzen entschie-
den wurde. So eroberten bei
de knapp fünf Wochen vor den
deutschen Meisterschaften in
Bremen Piatz eins und zwei in
der aktuellen deutschen Bes-
tenliste. Mit seinen 40,72 Se-
kunden pulverisierte Woit
zudem den bisher von Maximi
lian Deutsch gehaltenen Kreis-
rekord um mehr als ein halbe
Sekunde.

Erfreulich war auch die er-
wartete Medaille riber die 100
m für das Schutterwälder Aus-
nahmetalent. Im Voriauf konn-
te er seine Bestzeit bei 1,7 m
Gegenwind noch auf 11,69 Se-
kunden schrauben. Im End-
Iauf sprintete er bei 2,3 m Ge-
genwlnd in 11,81 Sekunden auf

Platzzwei der starken Konkur-
Tenz.

Eine weitere Medaiile hol-
te Louisa Basler (W14) nach
Schutterwald. Mit der Staffei
der LG Ortenau Nord stand sie
als Dritte auf dem Podest. Zu-
vor hatte sie in ihrer Parade-
disziplin Hochsprung auf Platz
fünf die Medaiile noch knapp
verpasst. Piatz sechs mit dem
Diskus und Platz acht über
800 m erreichte Jessica Funk
(W14), die nach einem wochen-
langen Trainingsrtickstand
noch ihre Form sucht.

Schrempp solide
Eine ansprechende Leis-

tung im seinem ersten Zehn-
kampf in der Altersklasse U20
zeigte bei den baden-württem-
bergischen Meisterschaften in
Bernhausen Patrik Schrempp.
Zwar kam der Schutterwäl-
der durch die höheren Hürden
und die höheren Wurfgewich-
te noch nicht ganzan seine per-
sönliche Bestleistung. aber vie-
le Leistungen im Bereich seiner
persönlichen Rekorde sowie ei-
ne neue Bestleistung mit dem
Stab bedeuteten am Ende Platz
neun mit 5409 Punkten für Pat-
rik Schrempp.
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Louisa Basler und Justin Woit überzeugten mit guten Leistun-
gen in Zell. Privatfoto


