Regionalmeisterschaften Hallenmehrkampf Senftenberg
Das Wettkampfjahr 2015 ist gerade beendet, beginnt schon der Kampf um Medaillien
für das kommende Jahr 2016. Am 12.12.2015 fand der Auftakt in das Wettkampfjahr
2016 in Senftenberg zu den Regionalmeisterschaften im Mehrkampf statt.
Entsprechend der Kürze zum Jahreswechsel traten wir mit einer sehr kleinen Truppe
den Weg nach Senftenberg an. Clara Hiller startete in der WU12, Paula Ringwelski
und Emma Kruppas in der WU14. Sehr stark vertreten waren die Mannschaften vom
DSC, von Post Dresden, vom Eilenburger Land und von Elbland Coswig-Meissen.
Aufgrund der quantitativen und daraus folgenden qualitativen Vielfalt malten sich
unsere 3 Mädchen keine großen Chancen aus. Aber es bewahrheitet sich immer
wieder der Grundsatz, dass ein Mehrkampf eben aus mehreren Disziplinen besteht
und am Ende abgerechnet wird.
Clara schlug sich in ihrer Altersklasse bravurös, konnte den Anschluss an die Spitze
in den aufeinanderfolgenden Disziplinen recht gut halten, musste aber dem langen
Wettkampftag und dem abschließenden schnellen 800m-Lauf am Ende doch Tribut
zahlen. Sie erreichte in ihrer Altersklasse einen 8.Platz in der Gesamtwertung und
das ist bei 20 Starterinnen ein gutes Ergebnis.
Emma und Paula konnten in ihrer Altersklasse den Anschluss an die vorderen Plätze
in den ersten Disziplinen sehr gut halten, die Abstände zwischen den Mädchen
waren konstant gering. Etwas verloren beide beim Kugelstoßen, Emma auch bei den
60m Hürden, dennoch waren beide bis zum abschließenden 800m Lauf immer vorn
mit platziert, Paula schnupperte sogar am Treppchen. Der abschließende 800er
verlangte von beiden noch einmal alles ab, es war ein äußerst schnelles Rennen,
Emma gab anfänglich recht gut das Tempo vor, aber die Läuferinnen vom DSC und
vom Eilenburger Land übernahmen folgend die Führung. Paula hielt mit ihnen sehr
gut mit, kämpfte streckenweise auch um die Führung und wurde 3. In ihrem Lauf.
Leider hat diese sehr gute Laufplatzierung am Ende nicht für einen Platz auf dem
Treppchen gereicht, Paula wurde in der Gesamtwertung 4. Emma schaffte mit ihren
Leistungen einen guten 8. Platz in der Gesamtwertung, sehr lobenswert war ihr
Engagement nach den verlorenen Punkten beim Hürdenlauf trotzdem beim 800m
Lauf noch einmal alles aus sich herauszuholen. Das hat ihr dann auch den guten
8.Platz in der Gesamtwertung gesichert.
Auch wenn diesmal kein Platz auf dem Treppchen erreicht wurde, zeigten doch noch
einmal diese Leistungen, dass die erreichten Erfolge 2015 keine Einzelfälle waren.
Nochmals herzliche Glückwünsche an unsere drei Mädchen für ihren Wettkampf.
Im nachfolgenden Link können Sie einige Ausschnitte aus dem Wettkampf
betrachten.
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