Regionalmeisterschaften der Schüler U12-16 eine kleine Lehrstunde
3 unserer Schüler gingen am vergangenen Samstag in Zittau bei den RegioMeisterschaften in den Einzeldisziplinen an den Start, Selina Supke in der AK W12 und
Julia Biele in der AK W11, sowie Luca Schreyer in der M10. Für Luca war es der erste
Wettkampf auf dieser Ebene.
Die letzten Jahre waren wir durch unsere sehr erfolgreiche Mädchenriege sehr verwöhnt,
durch den Wechsel in den Seniorenbereich erfolgte ein Umbruch und wir führen die
nächste Generation an Nachwuchstalenten heran. Mit unseren 3 Startern war unsere
Mannschaft recht überschaubar, vorweg genommen wurden diese Regio-Meisterschaften
zu einer kleinen Lehrstunde für unsere 3. Sehr erfolgreich unterwegs auf Kreisebene
gestaltete sich an diesem Samstag der Wettkampf mit der deutlich stärkeren Konkurrenz
sehr schwierig. Selina startete mit ihrem Hürdensprint in den Wettkampf. Sie lief ein
sehr gutes Rennen, gleichmäßig, flüssig, einzig die Konkurrenz in ihrem Lauf war enorm
hoch. Ihre gute Zeit reichte leider nicht für den Endlauf. Bei den Sprints zeigten unsere
3 „Kleinen“ respektable Zeiten, die Zieleinläufe zeigten eine sehr hohe Leistungsdichte
zwischen den Startern.
Für Selina und Julia stand noch der Hochsprung an, dort sind sie bisher immer ein Pfund
in ihren Altersklassen gewesen. Diesen Samstag aber lief gerade in ihren
Lieblingsdisziplinen nur wenig zusammen. Der Wettkampfstart zeigte sich noch sehr
verheißungsvoll, mit 0 Fehlversuchen meisterten sie die ersten Höhen. Aber plötzlich
war die Konzentration weg, es fehlte an Kraft und Spritzigkeit, so richtig haben wir es
nicht realisieren können, warum plötzlich nichts mehr ging und sich die
Medaillenhoffnungen unserer beiden Mädchen in Luft auflösten. Es war sehr schade für
die beiden, aber auch in der Niederlage werden sie ihre Schlüsse für den nächsten
Wettkampf ziehen und beim nächsten Mal wieder erfolgreich unterwegs sein.
Luca startete abschließend noch über 800m, und er sicherte sich und uns mit seinem 2Runden-Lauf einen kleinen Trost, er schaffte mit seiner Leistung den Sprung aufs
Treppchen, er ergatterte sich die Bronzemedaille.
Auch wenn unsere Mädchen leer ausgingen, zeigten sie in jedem Fall in den
Sprintdisziplinen sehr gute Ergebnisse, und Luca holte mit seinem erfolgreichen 800mLauf die Kohlen aus dem Feuer.
Herzlichen Glückwunsch.
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