Baden Württembergische Einzelmeisterschaften U20 und Aktive in Walldorf
Am Samstag 12.09.2020 und Sonntag 13.09.2020 fanden die Baden-Württembergischen
Meisterschaften der U20 und Aktiven in Walldorf statt. Dafür konnten sich erfreulicherweise fünf
Athleten aus dem Zollernalbkreis qualifizieren.
Bei der U18 ging Lea Eberhardt über die 800m an den Start. Mit 2:34,28 lief Lea Eberhardt im ersten
Zeitlauf auf den vierten Rang und nahe an ihre Bestleistung heran. Im Gesamtklassement reichte es
zum 12. Platz.
Joshua Kommer (U20) kam gut erholt aus einer Trainingspause nach den deutschen
Mehrkampfmeisterschaften. Er zeigte nochmals sein ganzes Können und nutzte die
spätsommerlichen, herrlichen Temperaturen. Am Samstag stand zunächst das Speerwerfen auf dem
Programm. Das Einwerfen ließ einiges versprechen und diesmal konnte er es auch im Wettkampf
umsetzen. Im vierten Versuch warf er mit 49,45m eine neue Bestweite und wurde guter vierter unter
fünf Werfern. Am selben Tag absolvierte er auch noch den Weitsprung. Er zeigte eine gute konstante
Serie und steigerte seine Freiluftbestmarke auf 6,39m. Der letzte, leider ungültige, Versuch ging
deutlich über die 6,50m Marke. Somit blieb Rang 7 unter 9 Springern. Am Sonntag trat Joshua
im 200 m Lauf an. Leider lief er nicht ganz locker, kam aber mit guten 23,28sec. sehr nahe an seine
Bestzeit heran. Ein guter achter Platz unter 12 Sprintern war der gelungene Abschluss.
Maximilian Holocher hatte sich in seiner Paradedisziplin, dem Speerwurf, erstmals für die BadenWürttembergischen Meisterschaften der Aktiven qualifiziert. In einem starken Feld fand er gut in den
Wettkampf. Mit 56,56m im zweiten Versuch platzierte er sich an fünfter Stelle und blieb nur knapp
hinter seiner Bestmarke zurück. Bei den weiteren Versuchen experimentierte er am Anlauf, der erste
Wurf an die 60m-Marke blieb ihm aber noch verwehrt. Am Sonntag ging Alexander Bächle bei den
Männern im Kugelstoßen und Diskuswurf an den Start. Im Kugelstoßen, bei dem auch der EMTeilnehmer Bob Bertemes sowie der Europameister im Zehnkampf Arthur Abele antraten, kam er in
einem starken Feld mit der klasse Weite von 14,46m auf den starken vierten Platz. Im ebenfalls guten
Diskusfeld konnte er sich auch behaupten und errang hinter den beiden Top-Zehnkäpfern aus Ulm die
Bronze-Medaille mit sehr guten 42,84 m.
Kim Penz entschied sich im Hinblick auf die geringe Wettkampfpraxis in diesem Jahr für die 400m der
Frauen. In einem sehr starken Rennen platzierte sie sich in ordentlichen 59,34s an fünfter Stelle.
Die 3 Balingen Athleten werden am nächsten Wochenende bei den Baden-Württembergischen
Meisterschaften der U 23, ebenfalls in Walldorf, nochmals antreten und ihre Chance suchen.
Kim Penz tritt nochmals bei 400m, Maximilian Holocher im Speerwurf an und Lea Eberhard wird
erstmals die 1500 m Hindernis der U 18 laufen.

