
Viermal Edelmetall für den Zollernalbkreis 
 

Bei bestem Leichtathletikwetter fanden die Baden-Württembergischen 

Meisterschaften der Alterklassen U23 und U18 in Heilbronn statt. 
 

Alina Henke, TSV Bisingen, holte sich erneut Gold mit der  Kugel bei den 
U18. Mit einer guten Weite von 14,76m au dem vierten Durchgang konnte 

sie bis zum Schluss in einem spannenden Wettkampf ihre Führung bis 
zum Ende verteidigen. Mit dem Diskus belegte Henke mit 34,61m  den 

vierten Rang. Lena Decker, TSV  Geislingen, wurde mit dem Diskus bei 
den U18 mit 25,03 m bei ihrem ersten Start bei einer Landesmeisterschaft 

den13. Rang. Mit dem Speer hatte Decker wie die gesamte Konkurrenz 
mit hefitigen Winden zu kämpfen und belegte mit33,78m den 11.  Platz. 

Dorothea Narr, TV  Weilstetten,  trat über 100m bei den U18 an. Nach 
einem ausgezeichneten Start konnte sie leider das Tempo 

grippegeschwächt nicht ganz halten und musste sich mit 13,44sec. 
zufrieden geben. Über 100m Hürden fand sie leider nicht in den Rhythmus 

und musste sich mit der für sie enttäuschenden Zeit von 17,38sec. 

abfinden. Lina Single, TV Weilstetten,  bestätigte im Diskuswurf ihre 
derzeitige Leistung und landete mit 28,11m auf Platz 10. Single verletzte 

sich im Speerwurf, warf aber dennoch noch gute 34,57m. Mit der Kugel 
blieb Single aber mit 11,75m deutlich hinter ihren Vorleistungen und 

verpasste das Finale der Besten acht knapp. Fabienne Bix ebenfalls TV 
Weilstetten trat am Sonntag über 100m-Hürden und im Speerwurf an. 

Über die Hürden bestätigte sie ihre derzeitige Form in 16,75sec. und warf 
mit dem Speer 31,12m.  

 
Bei den W15 startete Sinja Kurbel, TB Tailfingen im Hammerwurf.  

Nachdem sie die  Qualifikation zu den Süddeutschen Meisterschaften in 
Koblenz schon geworfen hatte, konnte sie mit einer gewissen Gelassenheit 

in den Wettkampf gehen. Das führte dazu, dass sie nur langsam in den 
Wettkampf fand. Im 4. Durchgang, verpasste sie mit 31,85 nur knapp ihre 

Bestleistung. Mit dieser Weite konnte sie sich über die Vizemeisterschaft 

freuen. 
 

Kim Penz, TSG  Balingen, hatte sich  bei den Frauen für einen 
Härtetest über 400m entschieden.. Mit einem guten Start knapp unter 27s 

nach 200m begann Kim Penz zügig. Auf der Zielgeraden kam es dann zu 
einem engen Duell um Bronze. Am Ende unterlag  Penz knapp und wurde 

Vierte. Bei den Deutschen Meisterschaften der U23 Mitte Juni wird Penz 
sowohl mit der Staffel der StG Gomaringen-Pliezhausen-Balingen als auch 

über 800m am Start sein. 
 

Maximilian Binder, TB  Tailfingen, lief über 400m Hürden der Männer 
57,87 Sekunden. Binder war mit der Zeit nicht ganz zufrieden, ging er 

doch gesundheitlich leicht angeschlagen ins Rennen, er durfte sich aber 
ebenfalls über den Vizemeistertitel freuen. Jan Schenk, TSV Geislingen, 

holte sich auf seiner Lieblingsstrecke den 400m flach in einem 



kontrollierten Rennen und einem guten Endspurt in 50,39 Sekunden 
ebenfalls die Silbermedaille.  Über 100m belegte Schenk in 11,31 

Sekunden den 12. Platz. 

 
Joshua Kommer , TV Weilstetten  verpasste leider einen guten  Start über 

die 100m und musste sich trotz eines guten Finishes mit 11,86sec. 
zufrieden geben. Im Weitsprung konnte Kommer sich auf die 

Saisonbestleistung von 6,21m steigern was am Ende für  Platz 8 reichte. 
Über die  400m lief Kommer ein couragiertes Rennen,  wurde jedoch 

leider auf den letzten 100m fest und musste sich in 52,45 sec. mit Rang 
vier zufrieden geben. Im abschließenden Speerwurf kam er mit 49,83m 

nahe an seine Bestleistung heran und beschloss den Wettbewerb ebenfalls 
auf einem guten vierten Platz. 


