Felix Stengel mit Vereinsrekord zum Sieg
800m-Läuferinnen und Läufer vom TV Weilstetten in Stuttgart erfolgreich
Sechs TVW-Leichtathleten/-innen nahmen am 10. landesoffenen Schüler- & Jugendsportfest des
VfB Stuttgart im Stadion Festwiese in Stuttgart teil. Die Veranstaltung war als „SchwerpunktWettkampf Lauf-Nachwuchs“ über 800 Meter ausgeschrieben. Dafür waren die die Athleten des TV
Weilstetten gemeldet.
In der Altersklasse der W12 startete Jana Eberhardt. In Ihrem Lauf, in dem vorrangig der ältere
Jahrgang W13 teilnahm, konnte sich Jana in der ersten Runde sehr gut im Mittelfeld positionieren
und verlor erst auf den letzten 300m etwas an Boden. In der Gesamtwertung der W12 kam Jana
auf einen sehr guten 4. Platz. Mit einer Zeit von 2:48,94 min. konnte sie ihre bisherige Bestleistung
um fast 7 sec. unterbieten.
Bei der M14 starteten Felix Stengel, Joshua Scherer (beide M12) und Aaron Kommer (M13). Alle
drei liefen im schnelleren Lauf von insgesamt zwei Zeitläufen. Am Start war das Feld noch
durcheinander gewürfelt, sortierte sich jedoch nach bereits 100m. Aaron führte dabei das Feld gute
500m lang couragiert und sehr schnell an, gefolgt von Felix auf Platz 3 und Joshua auf Platz 5.
Aaron musste allerdings seiner etwas zu schnellen ersten Runde Tribut zollen und wurde im
weiteren Verlauf auf Rang 4 durchgereicht. Den Endspurt übernahm Felix zusammen mit dem
späteren Sieger des Laufs aus Gerlingen, den er hauchdünn auf Platz 2 beendete. In seiner
Altersklasse wurde Felix jedoch Erster mit der hervorragenden Zeit von 2:27,98 min. Aaron
schaffte auf der Zielgeraden noch den 3. Platz im Gesamtklassement mit einer Zeit von 2:31,81
min. Joshua behauptete sich ebenfalls in der vorderen Hälfte des Klassements und konnte in der
Altersklasse der M12 den guten 5. Platz (2:38,40 min.) belegen. Alle drei Läufer steigerten ihre
bisherigen persönlichen Bestleistungen deutlich. Für Felix bedeutet sein Ergebnis zugleich auch
einen neuen Vereinsrekord, den kein geringer als Joshua Kommer bisher gehalten hat.
Bei den W14 waren Lea Eberhard und Svenja Görtler am Start. Aufgrund unterschiedlicher
Meldezeiten liefen sie in verschiedenen Läufen der insgesamt vier Zeitläufe. Lea erwischte mit Lauf
3 einen starken Lauf und konnte ihre Bestleistung um über 1 sec. auf 2:37,87 min. verbessern.
Dies bedeutet einen guten 14. Platz in der Altersklasse der W14. Svenja lief im 4. Lauf der W14
und übernahm im Lauf die Führung. Bei etwa 500m wurde sie von einer starken Gegnerin überholt.
Ihren Lauf konnte Sie jedoch souverän auf Platz 2 beenden und sicherte sich somit einen starken
12. Platz im Läuferfeld der W14. Auch sie lief eine neue persönliche Bestzeit von 2:35,17 min.
Abschließend war es ein erfolgreicher Nachmittag der TVW-Athleten. Alle sechs Teilnehmer konnten
Ihre bisherigen Zeiten z.T. signifikant verbessern.

