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Die Athleten des LFV Schuttetwald (v. l.) in Rheinfelden:
Justin Woit, Finn Heitzmann; Nicola Müller, Kirsten Leiser
und Jessica Funk. Privatfoto

Gute Leistungen vor
dern Somrnerurlaub

Be stl ei.sturzgen d er LFV-Athleten

Schutterlvald (urn). Iiulz be-
vor sich einzehre Athletcti
des L|'V St:hr.ttterwaltl ln ckru
SommertLrlaub vet'absc-hlr:-
den. startetcn t.roch ltitil .\th-
i(,tcn hernl Nrrt'htrneeetirrg iIt
Rheinfelder-r. Aile funi Athlc-
ter.I kulurten dabei gutc Leis-
tungell ablicfern.

Finn lIeitzm;rnu. der' ltci
den badeil r'r,trrttembergr-
schcn Niehrkamlrfnreister-
schaftc,n inr Speorlvut'f ttoch
nicht zurechtgekomtnen
war'. koi:rnte diesmal das 700
Gr:rmm schwere Get ät auf
gute 36,00 nt v,'erfen. Die 100 m
lief er im strömendtu Regen
i rr pelsörr 1 ichet' Besi zeit.

Bei Nicola l'1ul1er (Jahr'-
gang 2002) ist cs nur noch ei-
ne F'r'age oer Zeit. bis sie dic
40-m-Nlarke rnit clem Speer
kirackt. Nachdeirr sie beirn
Einwerl-en regeimäßig ilber
die 40-m-lVlarke kam. reichte
es irn VVettkampf jedoch wie-
der nur noch zu knapp 37 tn.

liirsten Leiser stieß die
viel Kilogramm schlvere Ku-
ge1 enreut iiber die 10-tn-Nlar-
iie. iiber 100 nr und die 200 m
kanr sie in den Ileri:lch ihrcr
persöniichen 13estieistungen.

Jessica Funk (2005) llefer.
te tiber 100 m in 13,84 Sekun-
clen eine Bestzeit ab. Erstrnals
sprintete sie auch über die
200-m-Distanz und blieb deut-
lich unter 29 Sekundeu.

Pech hatte Justin Woit
(200:1). Zrvei sciner Würfe mit
dcm 600-Gran.rrn-Speer lande-
ten jenseits der 40-m-Mari<e
knapp außerhalb des Wurf-
scktors. Er musste sich mit
einem gültigen 'vVur-f von gut
36 rn zufrieden geben. Kurz
r,or seinem Start über 100 rl
setzte zudem starker Regerr
ein. Trotzdern gelvann er ge-
gen die deutlich ältere Kon-
kurrenz in sehr guten 11.48
Sekunden. Ü ber 200 rn schaff-
te er ausgezeichnete 23,42 Se-
kunden (Vereinsrekord).


