TV. Weisel
- Leichtathletik Nico Löffler holt zwei Vize-Titel bei den Rheinland-Pfalz Meisterschaften in Bad Bergzabern
Bad Bergzabern - Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Unbemerkt der vielen Wettkämpfe nahm Nico Löffler als einziger Vertreter aus dem Rhein-Lahn-Kreis an den Rheinland-Pfalz Meisterschaften der MJW/U16/U20 teil. Rund 350 Teilnehmer kämpften hierbei um die begehrten Titel. Trotz
einer schmerzhaften Rückenverletzung biss sich Nico durch die Wettkämpfe.
Bei seiner ersten Disziplin - dem Hochsprung - merkte man ihm sein Handicap bereits an, denn er konnte sich nur
mühsam über die Latte drücken. So war für ihn bereits bei 1,55m Schluss. Trotzdem hätte es fast noch zum Rheinland-Pfalz-Titel gereicht, aber im letzten Versuch sprang noch ein Mitstreiter höher. Dies bedeutete für Nico dennoch
den Vize-Rheinland-Pfalz-Titel im Hochsprung.
Danach waren die 100m-Vorläufe an der Reihe. Hier zog Nico souverän
mit 12,73 Sekunden in den Endlauf ein. Im Endlauf allerdings rutschte er
auf der durch zwischenzeitlich einsetzenden Regen und Hagel auf der sehr
glatten Laufbahn kurz nach dem Start weg und hatte somit keine Chance
mehr, um einen Platz auf dem Treppchen mitzukämpfen. Mit letztendlich
13,10 Sekunden lief er nur noch locker ins Ziel.
Beim Speerwerfen wurde es dann wieder extrem spannend und Nico legte
gleich mit 33,54m eine sehr gute Weite hin. Zwischenzeitlich hatte ein Teilnehmer, den wohl keiner auf der Rechnung hatte, einen Wurf auf 34,05m
gesetzt. In seinen weiteren Würfen kam der spätere Sieger dann auch
nicht mehr annähernd an seine Bestweite heran. Nico versuchte in seinen
folgenden Würfen, die alle um die 33m lagen, den größten Konkurrenten
noch zu übertreffen. Leider fehlten ihm am Ende 7cm! Mit 33,98m wurde er
somit Rheinland-Pfalz-Vizemeister im Speerwerfen.
Bei seinen beiden letzten Disziplinen - dem Diskuswerfen und dem Weitsprung - ging für Nico dann gar nichts mehr. Die Schmerzen wurden zu
groß und so beendete er diese Disziplinen mit für Nico mäßigen 25,80m
bzw. 4,93m jeweils noch als Sechstbester. (C.L.)
Nico bei der Siegerehrung zum Rheinland-Pfalz-Vizemeister im Speerwurf

Koblenz
Nico Löffler (Altersklasse M14) vom TV Weisel nahm am 29. Mai bei den Mini-Internationals in Koblenz auf zwei
Distanzen an den nach bisherigen Bestzeiten gesetzten Läufen teil. Im 100m-Lauf kam er dabei dicht an seiner
persönlichen Bestleistung von 12,60 Sekunden nach 12,65 Sekunden ins Ziel. Dies untermauerte wieder einmal seine
Startberechtigung für die Süddeutschen Meisterschaften, bei denen eine Qualifikationsnorm von 12,80 Sekunden ge fordert wird.
Nach nur kurzer Erholungspause trat er für diese Saison erstmals im 800m-Lauf an. Hierbei konnte er sich an diesem
Mittwochabend gegenüber 2018 ganz deutlich um rund 8 Sekunden auf 2:26,51 Minuten* verbessern.
In beiden Disziplinen wird sich Nico am Jahresende bestimmt wieder weit vorne in der Bestenliste des LeichtathletikKreises Rhein-Lahn und des Leichtathletikverbandes Rheinland platzieren können. Sobald Zwischenergebnisse
veröffentlicht werden, können die vorläufigen Platzierungen auf der Homepage www.tv-weisel.de bei „Persönliche
Bestleistungen“ nachgelesen werden.

Köln
Am 30. Mai ging Luzie Meerjans beim traditionellen „Christi-Himmelfahrtssportfest“ des TuS Köln in zwei Disziplinen
an den Start. Zunächst maß sie sich mit 14 anderen Mädchen der Altersklasse W15 im Weitsprung. Mit 4,48m* aus
dem dritten Versuch zog sie in den Endkampf der besten acht Athletinnen ein. Dort konnte sich Luzie zwar leider nicht
mehr verbessern, aber es kam auch keine der anderen beiden Springerinnen hinter ihr an der Sportlerin des TV
Weisel vorbei. Gegenüber 2018 konnte sich Luzie um 28cm verbessern.
Ca. 3 Stunden später trat sie dann abends in einer eher seltenen Disziplin, dem 300m-Hürdenlauf an. Da es auf dem
Sportgelände ihres Heimatvereins keine Rundbahn gibt, kann diese Disziplin dort nicht trainiert werden. Trotzdem
schaffte es Luzie in Köln aufs Siegerpodest. Ihre tolle Zeit von 52,80 Sekunden bedeuteten Platz 3 von 8 Läuferinnen
ihrer Altersklasse, darunter auch Athletinnen der LG Rhein-Wied, des TSV Bayer 04 Leverkusen und des LT DSHS
Köln.
In beiden Disziplinen konnte sich Luzie also sehr gut in stark besetzten Teilnehmerfeldern behaupten.
* persönliche Bestleistung
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