Württembergische U 16 Meisterschaften Ludwigsburg
Silber für Bix und Hellstern
Die württembergischen Einzelmeisterschaften der U16 fanden
herrlichen sommerlichen Temperaturen in Ludwigsburg statt.

bei

Sehr gut aufgelegt zeigte sich Nele Bix, TV Weilstetten, bei den W14.
Über 80m Hürden fand sie nicht in den Rhythmus und musste sich mit
13,87sec. zufrieden geben. Dagegen zeigte sie sich im Speerwurf
hellwach. Sie konnte sich von Versuch zu Versuch steigern und erreichte
mit guten 29,97m den sehr guten dritten Platz. Im Weitsprung ließ sie
sich durch einen ersten ungültigen Versuch nicht beirren und steigerte
sich im Finale der besten Acht auf 4,86m. Was den guten fünften Platz
bedeutete. Im Kugelstoßen überraschte sie die Konkurrenz mit einer
Steigerung ihrer persönlichen Bestleistung um fast einen Meter auf
hervorragenden 10,58m.Damit landete sie am Ende auf dem Silberrang.
Im Hochsprung zollte sie dem sehr gefüllten Tag Tribut und musste sich
mit 1,40m abfinden. Ebenfalls in toller Form zeigte sich Ann-Kathrin
Hellstern, ebenfalls TV Weilstetten. Über 80m-Hürden stellte sie in
13,53sec. eine neue Bestzeit ein. Über 100m zog sie mit guten 13,58sec.
in den B-Endlauf ein, in dem sie sich auf 13,52sec. steigern konnte. Im
Hochsprung zeigte sich Hellstern hellwach, meisterte alle Höhen im ersten
Versuch und konnte mit 1,54m eine neue Bestleistung aufstellen und sich
die Silbermedaille holen.
Jonas Fischer, TSV Bisingen, trat über die 800m-Distanz der M15 an und
war im schnelleren der beiden Vorläufe. In einem couragierten
Rennen und in der Mittagshitze konnte er sich an die Spitzengruppe
anhängen und in einem fulminanten Endspurt in 2:14,48 min. und neuer
Bestzeit auf den 6. Platz setzen. Fischer kam 80m Hürden mit 12,68sec.
knapp an seine bisherige Bestzeit heran, was aber leider nicht für den
Einzug ins Finale reichte. Sein Vereinskamerad Steffen Baur war im
Hochsprung der M15 am Start. Er sprang mit 1,63m Saisnbestleistung und
landete damit auf dem 9. Platz. . Joshua Bozic, TV Weilstetten, kam im
Hochsprung der M15 mit 1,60m auf Platz 10. Im Weitsprung durfte Bozic
sich mit 5,66m über eine neue Bestleistung und Platz acht freuen.
Niklas Gartmann, TV Weilstetten stellte bei den M14 mit 5,06m seine
Saisonbestleistung ein. Verpasste aber als zwölfter den Endkampf. Im
Hochsprung musste sich Gartmann mit 1,45m und Platz 8 zufrieden
geben. Sein Vereinskamerad Dominik Steiner bestätigte über 100m in
13,18sec. seine Vorleistungen. Aaron Kommer, ebenfalls TV Weilstetten
erwischte keinen guten Tag. Im Kugelstoß kam er nicht zurecht und
verpasste den Endkampf der besten acht. Besser machte er es im 100mLauf und kam mit 12,82sec. nahe an seine Bestleistung, verpasste aber
das B-Finale. Leider kam Kommer auch im Speerwurf nicht zurecht.
Konnte sich aber noch im letzten Versuch mit 34,50m noch auf Platz vier
nach vorne werfen

