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Pressebericht / Saisonbilanz von Rene Stauss 
 
                                Bestleistung und zahlreiche Medaillen 
                            Erfolgreiches Wettkampfjahr von Rene Stauss 
 
Hochspringer Rene Stauss aus Benzingen kann am Saisonende auf eine 
erfolgreiche Freiluftsaison, die ihm zahlreiche Medaillenränge und eine neue 
Bestmarke einbrachte, zurück blicken. 
Der für die Stuttgarter Kickers startende Leichtathlet konnte bei seinem Einstieg in 
die diesjährige Wettkampfsaison bei der „Kurpfalz Gala“ in Weinheim mit guten 2,12 
Metern, die er im ersten Anlauf meisterte, bereits überzeugen. Mit diesem Ergebnis 
zeigte Stauss, der in 2007 verletzungsbedingt keinen Hochsprungwettkampf 
bestreiten konnte, dass in dieser Saison wieder mit ihm zu rechnen ist. 
Bei den ersten Titelkämpfen, den Landesmeisterschaften der Junioren in Walldorf, 
musste der Hochälbler höhengleich mit übersprungenen 2,10 Metern aufgrund der 
Fehlversuchsregel mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Besser lief es bei den 
baden-württembergischen Meisterschaften der Aktiven in Heilbronn, wo ein starker 
Regen die Leistungen beeinträchtigte. Trotz den widrigen Bedingungen holte sich 
Stauss mit 2,11 Metern den Titel. 
Eine neue Jahresbestleistung wurde für den Benzinger mit 2,15 Metern, die er als 
Sieger der 76. internationalen Hanauerlandspielen in Rheinau-Freistett übersprang, 
notiert. Auf den achten Rang sprang der Hochälbler mit 2,10 Metern bei den 
deutschen Meisterschaften der Männer in Nürnberg. Stauss überzeugte hier 
zunächst mit drei guten Sprüngen und scheiterte dann bei 2,14 Metern gleich dreimal 
denkbar knapp. 
In der spannenden Hochsprung-Entscheidung bei den deutschen 
Juniorenmeisterschaften in Recklinghausen, die wegen starkem Regen 45 Minuten 
unterbrochen wurde, schaffte der Benzinger mit Silber schließlich den angestrebten 
Podestplatz. Gold sicherte sich Rene Stauss bei den süddeutschen 
Juniorenmeisterschaften (U 23) in Ludwigshafen. Nachdem er mit sicher überquerten 
2,14 Metern den Titel bereits in der Tasche hatte, kam dann bei der Folgehöhe von 
2,19 Metern, an der er zweimal ganz knapp scheiterte, das Aus.  
Bei den süddeutschen Meisterschaften der Aktiven in Ohrdruf musste Stauss in 
einem spannenden Wettbewerb höhengleich mit 2,09 Metern dem Mainzer Matthias 
Franta den Titel überlassen. Seine Jahresbestmarke und gleichzeitig persönliche 
Bestleistung sprang der Benzinger beim Hans-Herter-Gedächtnisspringen in Kernen-
Stetten. Nach übersprungenen 2,12 Metern im zweiten Versuch wurde anschießend 
mit einem Supersprung die neue Besthöhe von 2,17 Metern überquert. Da Trainer 
Tamas Kiss der Meinung war, dass bei diesem Sprung auch 2,20 Meter drin 
gewesen wären, ließ der erfolgreiche Hochspringer als Sieger dieses Meetings auch, 
in Absprache mit dem Trainer, diese Marke auflegen. Trotz drei guten Versuchen war 
diese Höhe, die Stauss nun in der nächsten Saison anvisieren will, nicht mehr drin. 
Rene Stauss, der zwischenzeitlich auch den C-Trainerschein erworben hat und 
bereits vor vier Wochen mit dem wichtigen Wintertraining zur Vorbereitung für die 
nächste Wettkampfsaison begonnen hat, hofft, dass er nach der beachtlichen Bilanz 
von 2008 im kommenden Jahr weitere Erfolge einfahren und seinen Hausrekord 
weiter nach oben schrauben kann.                                                                        MS 


