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.lustin Woit und Nicola Müller unterstrichen in Heidelbetg
ihre gute Foffn. Privatfoio

lustin Woit wird
irmmer schxaetrler

:::;':,. hw€i Meetingrekorde in Heidelberg

Schutterwald (um). Her-
ausragende Leistungen zeig-
te das junge Sprinttalent des
LFV Schutterwald, Justin
Woit (Jahrgang 2004), trei den
stark besetzten Heidelber-
ger Qualifikationstagen am
Pfingstmontag. Bereits am
frühen Vormittag sprintete
er zum Veranstaltungsrekord
über 100 rn. Niit neuer per-
sönlicher Bestzelt von 11,58

Sekunden überzeugte er auch
ohne Windunterstützung.

Für den Paukenschlag
sorgte er dann in seinem ers-
ten Freiluftrennen über 300
m. Auf der ungünstigen Au-
ßenbahn konnte er bereits
nach 100 m in d+r Kurle sein
gesamies Potenzial zeigert
und zog unaufhaltsam da-
von. Nach herausragenden
36,14 Sekunden blieb die Uhr
für ihn stehen, so schaffte er
auch in seinem zweiten Ren-
nen einen neuen Veranstal-
tungsrekord. Mit dieser Zejt
gehört der erst 14-jährige
Schutterwälder (Geburtstag
im November) zur absoluten
deutschen Spitze der Alters-
klasse M15 in dieser DisziPlin
und startet in knapp vier Wo-
chen bei den deutschen U16-
lvleisterschaften in Bremen"

Derwei.l bereiten sich Ni-
cola Müiier (U1B) und Kirsten
Leiser (Aktive) auf die baden-
wirrttembergischen Mehr-
kampfmeisterschaften in
Weingarten vo}' unii testeten
die Wettkampfstärke in eini-
gen N{ehrkampfdiszipiinen.

Während Nicola Müller
am Sonntag bereits mit siche-
ren Sprüngen über die 5-m-
Nlarke im Weitsprung über-
zeugen konute, sucht Kirsten
Leiser in dieser DiszlP1in
noch ihre Form. Sehr gut für
belde Athieiirrnen lief es iä
den Wurfdisziplinen. Nicola
Müiler wari sowohl mit dem
500-Gramm-Speer ihrer Ai-
tersklasse U18 gute 3?,20 m a1s

auch in der Altersklasse U20
mit dem 600-Gramm-Speer
bereits knapp 35 m. Kirsten
Leiser sleigerte ihre persön-
liche Bestweite um mehr als
einen Meter auf knapp 30 m,
im KugelstofJen blieb sie mit
9,BB m nur knapp unter ihrer
persönlichen Bestleistung.

In den Sprintdisziplinen
an Tag zwei der Quaiifikati
onstage kam Nicoia Müller
ebenfalls in den Berelch ih-
rer persönlichen Bestleistun-
gen. Die 200 m lief sie wieder-
urn unter 27 Sekunden.


