Tolle Ausbeute
Fünf Leichtathleten des TSV Neunkirchen am Brand gingen am 17. Mai in Hof bei den oberfränkischen
Meisterschaften im Dreikampf und den Blockmehrkämpfen an den Start. Die lange Anreise quer durch
Oberfranken hat sich wieder einmal gelohnt. Mit einem ersten, zwei zweiten, einem dritten sowie einem
fünften Platz konnten wir mehr als zufrieden sein.
Am Vormittag stand der Dreikampf der Jüngeren auf dem Programm. Felix Hansen lieferte sich in der
Altersklasse M11 einen packenden Dreikampf mit zwei weiteren Konkurrenten. Nach zwei Disziplinen lag er
auf Platz drei mit nur drei Punkten Rückstand auf den Führenden. So musste der Weitsprung die
Entscheidung bringen. Mit einem Satz von 4,02m erreichte er insgesamt 1120 Punkte und kletterte so noch
einen Platz nach vorne und belegte am Ende Rang 2. Bei den zehnjährigen Jungen trat Sebastian Nützel an.
Nach zwei Disziplinen lag er auf einem aussichtsreichen zweiten Platz. Dies hatte er vor allem einem
überragenden Ballwurf von 46m (mit diese Leistung liegt er momentan in der Altersklasse M10 in
Deutschland auf Rang 3) zu verdanken. Am Ende wurde er im Dreikampf noch von einem Athleten überholt
und belegte somit den dritten Platz.
Erstmals starteten am Nachmittag dann drei Mädchen bei dem technisch anspruchsvollen Blockmehrkampf
Sprint/Sprung. Dabei sind die Disziplinen Sprint, Hürdenlauf, Weitsprung, Hochsprung und Speerwurf zu
absolvieren. Dank einer guten Ausstattung, die wir mittlerweile haben und einem guten Training im Winter
konnten alle drei mit ihrem Fünfkampf sehr zufrieden sein. Besonders im Hürdenlauf überzeugten alle drei
und konnten jeweils ihren Lauf für sich entscheiden. Lena Nützel erkämpfte sich bei einer starken Konkurrenz
einen guten fünften Platz und erzielte im Weitsprung, Speerwurf und Hürdenlauf jeweils eine neue
persönliche Bestleistung. Bei ihren zweiten Wettkampf überhaupt, zeigte sich Stella Firsching von den neuen
Herausforderungen unbeeindruckt und spulte die fünf Disziplinen souveräne herunter. Mit einer Zeit von
11,29m über 60m Hürden erreichte sie ihre höchste Punktzahl und belegte am Ende den 2. Platz. Das super
Teamergebnis der drei Mädchen komplettierte Chiara Kaiser. Sie sicherte sich einen weiteren
Bezirksmeistertitel. Mit tollen 1,50m im Hochsprung erzielte sie ihre höchste Punktzahl und bestätigte damit
ihre Qualifikationshöhe für die bayerische Meisterschaft im Juli in Regensburg. Mit insgesamt 2217 Punkten
ließ sie die anderen Teilnehmer hinter sich und sicherte sich auch im Blockmehrkampf die
Qualifikationspunktzahl zur bayerischen Meisterschaft.
Als Fazit bleibt, das wir auch als
kleiner Verein, mit aktuell noch
eingeschränkten
Trainingsmöglichkeiten gut bei den
großen Vereinen aus Hof,
Forchheim und Bamberg mithalten
können.

