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Schutterwald. Leichtathie-
tik-Meisterschaften im Schut-
terwälder Stadion haben Tra-
dltlon. Der LFV Schutterwald
ist gerne Gastgeber - am Sams-
tag für rund 400 Teilnehmer,
die bei den Aktiven, U20 und
U1B ihre badischen Meister
errnitteln, Die Sache mit dem
Abstand soilte dabei nicht die
große Rolie spielen. ,,Die Wett-
kämpfe sind über neun Stun-
den entzerrt. Wer um 10 Uhr
schon dran ist, ist in der Re-
gel urn 19 Uhr nicht mehr im
Stadion", weiß LFV-Vorsitzen-
der Harold Schie1,. Kleine Star-
terfelder und der Wegfall von
Vorläufen bei den Laufwettbe-
werben vt'rsprechen übrigens
Spannung pur in den einzelnen
Disziplinen.

Woit rnit Heimvorteil

Dass sich dcr LfV gera-
de um die Ausrichtung dieser
Melsterschaften bervorben hat,
hat auch ein bisschen was mit
Heimvorteil zu tun. ,,'vVir ira-
ben bei der U18 unti U20 viele
Athleten am Start", so Schley.
Der aussichtsreichste ist oh-
ne Zweifel in der U1B Justin
Woit. Der pfeilschneile Sprin-
ter, in 10,92 Sekunden über 10ü
Meter gerade erstmals unter
e1f Sekunden geblieben, ist in
der U1B sowohl über 100 Meter
(11.25 Uhr) als auch über 200
Meter (i5.i0 Uhr) iavorisiei:t.

Für Justin Woit ist der Wett-
kampf gleichzeitig auch der
letzte Test vor den deutschen
Jugendrneister'-.ehalien ei-
ne Woche später in Rostock.
Das gilt auch fur' \\'eirsprin-
ger Noah Fischel vom T\r Her-
bolzherm (10 Uhr), Finn Huck
vom TV Lahr über 400 m (13.40
Uhr') r.:nd Daniel Yveith von der
LG Offenburg uber 400 m Hür-

den (14.30 Uhr), die .Anwärter
auf badische Vlelstertitel sind.
Fehien rvird. &{alik Skupin-Al-
fa. iler üffenburger gönnt sich
zivischerr erlolgreicher Li2:;-
ENI (Eronze niit der 4x400m-
Staffei) und den ,,Deutschen"
ein regeneratives Wochenende.

Bei den Männern ist Ro-
bin Ganter (MTG Manheim),
der 10,60 über 1C0 Meter (11.40
Uhr) bzw. 21,73 Sekunden über
200 N{eter (i4.55 Uhr) ais Best-
zeit vorzuweisen hat, in Abwe-
senheit -.ion l\,Ii1o Skupin-Alfa
(LG Offenburg) Favorit über
beide Strecken. Speerrverfer
&{arkus Koch von der I-G Of-
fenburg nimmt zum Tagesab-
schlr-rss ab 18,35 Lhr die 7C lie-
ter ins Visier.

Anlage r,erlängern

Und dann taucht mit Bob
Berlemes von der L{TG hlirnn-
hein.i noch ein Athlet iir ier L{ei-

deliste im Kugelstoßen (13.10

Uhr) auf, der dem Organisati-
onstean-r um llarolcl Schle1, ein
bisschen Kopfzerbrechen be'
reitet. Der Luxembu-rger ist mit
21,10 A4etern gemeldet. ,,ich ha-
be mai nachgeiragt, ob das ein
Schreibfehler ist", lacht Schley.
Nein, ist es nicht. Der 28 Jahre
alle neunfache,\leisrer seines
Landes hat sogar elne Bestrvei-
te vr,rr 22,23 NIeter vorzulr,ei-
sen, war" bei den Weltmeister-
schallen 2015,2017 und 2019, irn
vergangenen Jahr bei den Dia-
mond-League-&Ieetings in Rom
Sechstel sowie in Paris Achter
unrl wird auch bei den Olympi-
schen Spieien in Tokio starten.
,.J-.tzt n:üssen rvir elst illal un-
sere Kr-rgelstoßar-L1age r erlän-
gern . kunoire Scl.rlei'irm ilitt-
-,r'och noih ::'. brssclt..,r ArL+i:
brs zum Samstag an.

In den Frauen-Wettberver-
ben bieibt es span:rend, ob
Iaes Rr.f (LG i)ifenbLit's) irl

Weitsprung (11.15 Uhr) th-
re eben aufgestellte Bestweite
von 6,14 Metern noch mal stei-
geru kann. Im Diskus (15.45
Uhr) siartet mit Leia Brauna-
gel (SCL Heel Baden-Baden)
d ic UiB-Vizen elinlei5lerin von
2017, lm Kugeistoßen (11.50
Uhr) ist die Offenburgerin Leo-
nie Hunker mit der besterr Vor-
leistung (13.03 m) gerneldet.

Jugend aussichtsreictr

Auch im Nachv"'uchsbereich
i.st von den LGO-Athletinnen
einiges zu erwarten. Tltelkan-
dldaten sind Vanda Skupin-Al-
fa über 200 Meter (15.35 Uhr).
Lei:a Vögele und Theresa Vö-
gele äber' 400 m Hürden (14.40
Uhi'). Lorer.ra Fruhir im Speer-
\i-r,u'l (1-1 L iir'). Katharina Elaig
im Weitsprung (10 Uhr) und
Cora-Maria Burger von der LG
Br arrrlenlioni int !-.llrisp, r-ing
(14.iC Uh:r).
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Das Waldstadion in §chutterwald ist am Samstag Schairplatz der badischen Meisterschaften der
,Alttiven sowie ul"8- und U20-Athleten. Foro: perer Hecl(


