
Deutsche Jugendmeisterschaften in Rhede 
 

Bei den 68. deutschen Jugendmeisterschaften, welche in diesem Jahr in Rhede ausgetragen wurden, 

hatten sich drei Athleten aus dem Zollernalbkreis qualifiziert. Bei optimalen Bedingungen traten 

die Sportler den langen Weg ins Münsterland an, um bei diesen nationalen Meisterschaftskämpfen 

teilzunehmen. 

Andreas Zimmermann von der TSG Balingen war über 800 Meter gemeldet. Der aktuelle baden-

württembergische Meister der A-Jugend in besagter Disziplin hoffte in Rhede auf einen Einzug in 

den Endlauf. Für diesen qualifizierten sich aus den vier Vorläufen jeweils der Sieger sowie die sechs 

Zeitschnellsten. Andreas Zimmermann war für den ersten Lauf eingeteilt. Die ersten 400 Meter 

absolvierten die sieben Läufer in ordentlichen, aber nicht all zu schnellen 55,92 Sekunden. 

Zimmermann begann das Rennen in aussichtsreicher Position und hatte nach halber Strecke noch 

alle Möglichkeiten. Auf der abschließenden Stadionrunde verlor der Balinger jedoch den Kontakt 

zu den beiden vor ihm laufenden Konkurrenten und erreichte in 1:54,76 Minuten den dritten Platz. 

Zimmermann verfehlte den Endlauf um nur vier Hundertstel Sekunden und damit denkbar 

knapp. Dennoch durfte Trainer Tom Jessen mit der Leistung seines Schützlings zufrieden sein. 

Mit Patrick Stumpp hatte sich ein weiterer Athlet im Trikot der TSG Balingen für die deutschen 

Jugendmeisterschaften qualifiziert. Stumpp ging in Rhede in seiner Paradedisziplin, dem 

Weitsprung, an den Start. Mit einer persönlichen Bestleistung von 7,19 Metern zählte der Balinger 

zu den Anwärtern auf einen Platz im Endkampf. Trotz leichter Verletzung trat der TSG-Sportler die 

Reise ins Münsterland an um an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Im großen 

Teilnehmerfeld gelang Patrick Stumpp bereits im ersten Sprung mit 6,93 Meter eine hervorragende 

Weite. Da der Balinger den Absprung bei seinem zweiten Versuch nicht optimal traf, musste dieser 

ungültig gegeben werden. Im dritten Sprung, bei welchem sich Stumpp leichtem Gegenwind 

ausgesetzt sah, gelang es dem 18-Jährigen nicht, seine Weite nochmals zu steigern. Lange lag der 

Balinger auf dem siebten Platz und hätte sich damit für den Endkampf qualifiziert. In ihren letzten 

Versuchen zogen jedoch noch zwei Konkurrenten am Balinger vorbei, sodass Stumpp den 

Endkampf als Neuntplatzierter denkbar knapp verpasste. 

Mit Carina Neumann vom Turnerbund Tailfingen hatte sich die einzige weibliche Starterin für die 

deutschen Meisterschaften im Speerwurf der B-Jugend qualifiziert. In Rhede beförderte Neumann 

den Speer auf 40,26 Meter und blieb damit hinter ihrer persönlichen Bestleistung. Am Ende stand 

für die Tailfingerin der 14. Platz zu Buche. 

Obschon alle Kreis-Athleten den Endkampf verpassten, konnten sie wertvolle Erfahrungen 

sammeln. Die Sportler haben die Leichtathletik-Saison bereits äußerst erfolgreich hinter sich 

gebracht und zählen in ihrer jeweiligen Disziplin zu den besten Athleten im Zollernalbkreis sowie in 

Baden-Württemberg. 
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