TV. Weisel
- Leichtathletik Kirn
Es gehört viel Idealismus und großes Engagement dazu, in der heutigen Zeit Leichtathletikveranstaltungen anzubie ten. Jenny Müller, Kadertrainerin Wurf des Leichtathletikverbandes Rheinland, hat mit ihrem Team vom TuS 1862
Kirn am 29. August ein kleines, aber hochkarätig besetztes Sportfest organisiert. Aufgrund der strengen Auflagen wur den lediglich Weitsprung, Kugelstoßen und Diskuswurf angeboten. Je Disziplin waren außerdem nur 10 Athlet/innen
zugelassen, sodass viele Interessenten abgewiesen werden mussten.
Theodor Sauerwein vom TV Weisel durfte in allen Wettbewerben starten und zeigte sich wieder in hervorragender
Form. Im Diskuswurf und Kugelstoßen konnte er seine erst vier Tage zuvor in Bad Ems aufgestellten Bestweiten deutlich verbessern. Der 2kg Diskus landete erstmals hinter der 36m-Linie und mit der 7,26kg Kugel hat er die 12m-Linie
fest im Visier. Im Weitsprung ist Theodor bisher bei jedem Wettkampf in der laufenden Saison ein Endergebnis über 6
Meter gelungen. So auch in Kirn, wo er Platz 1 in der Männerklasse nur um einen Zentimeter verpasste.
Theodor Sauerwein, Altersklasse Männer
2. im Diskuswurf
mit 36,08m*
2. im Weitsprung
mit
6,03m
4. im Kugelstoßen
mit 11,94m*

Diez
Ein sehr großes Sportfest stellte die LG Lahn-Aar-Esterau am 30. August auf die Beine. Sie hatte die Altersklassen
W/M10 bis U20 auf die Zentrale Sportanlage nach Diez zu Sprung-, Sprint- und Hürdenlauf-Wettkämpfen eingeladen.
In den technischen Disziplinen wurden pro Altersklasse höchstens 15 Athlet/innen berücksichtigt und bei den Läufen
durchschnittlich 15 Läufer/innen pro Jahrgangs-/Altersklasse. Dieses Angebot wurde dankbar nicht nur von Vereinen
aus der näheren Umgebung angenommen. Hygienevorschriften, Erklärungen über Gesundheitszustand abgeben,
Masken tragen ….für viele Sportler/innen und ihre Begleitpersonen ist dies bereits zur Routine geworden und sie sind
einfach nur froh, wenn sie irgendwo starten können – für andere (besonders die Jüngeren) war dies Neuland.
Vom TV Weisel nahm nur Lena Berghäuser an dieser Veranstaltung teil. Die 15-Jährige nutzte die Gelegenheit, eine
Altersklasse höher im 100m-Hürdenlauf zu starten. Sie überquerte die Ziellinie nach 17,21 Sekunden und war damit
nicht nur 0,75 Sekunden schneller als bei den Unterfränkischen Meisterschaften Anfang August in Marktheidenfeld,
sondern gewann diesen Wettbewerb mit über 3 ½ Sekunden Vorsprung. Eine tolle Vorstellung der jungen Athletin!
Lena Berghäuser, Altersklasse WJU18
1. im 100m-Hürdenlauf
in
17,21 Sek.*

Pfungstadt
Großer Beliebtheit erfreuen sich schon seit vielen Jahren die Pfungstädter Abendsportfeste – so auch in diesem Jahr.
Allerdings ist manches anders: Das erste Abendsportfest der Saison konnte nicht wie üblich im Mai stattfinden, sondern erst jetzt am 02. September / statt spontaner Meldungen am Veranstaltungstag, musste man sich voranmelden /
keine großen Zuschauerzahlen, sondern sogar die Anzahl der Begleitpersonen musste auf ein Mindestmaß beschränkt sein und nach dem eigenen Wettkampf musste man sofort das Stadion verlassen / statt großer Teilnehmer felder, mussten viele Absagen erteilt werden.
„Zunächst möchten wir uns ganz herzlich für das überwältigende Interesse an
unserer Veranstaltung bedanken. Mit mehr als 500 vorab registrierten Meldungen hätten wir unter den gültigen COVID-19 Auflagen 2-3 Veranstaltungen ausrichten können. Leider erlauben es uns die aktuellen Regelungen nicht alle abgegebenen Meldungen zu berücksichtigen. Daher mussten wir die Felder in den
einzelnen Disziplinen schweren Herzens deutlich zusammenstreichen. Das ist
uns nicht leicht gefallen.“, so der Veranstalter.
Theodor Sauerwein hatte sich für drei Disziplinen angemeldet und durfte in
zwei davon starten. Im Kugelstoßen zeigte er eine konstant gute Serie. In allen
Durchgängen landete das Gerät hinter der 11m-Linie – 3mal stieß Theodor sogar über 11,50m. Nachdem die Diskusscheibe im ersten Durchgang im Netz endete, konnte Theodor auch in dieser Disziplin wieder gute Weiten erzielen.
Theodor Sauerwein, Altersklasse Männer
2. im Diskuswurf
mit 34,33m
3. im Kugelstoßen
mit 11,53m
* persönliche Bestleistung
Theodor beim Abendsportfest in Pfungstadt
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