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Erfolgreicher Start in das neue Wettkampfjahr

Ein 3000-Meter-Lauf ist ein rund zehn Minuten währender Kampf zwischen Körper und Geist um
das maximal  mögliche Tempo.  Der  Puls  liegt  die meiste Zeit  bei  weit  über  180 Schlägen pro
Minute. Gut, dass die Athleten während des Laufes keine Zeit haben, diese astronomisch hohen
Pulswerte auf ihren Laufuhren abzulesen. In der Halle müssen 15 Runden bei trockener Hallenluft
zurückgelegt  werden,  um  das  Ziel  zu  erreichen.  Am  Wochenende  fanden  die
Landesmeisterschaften über diese anspruchsvolle  Distanz in der Erfurter  Hartwig-Gauder-Halle
statt.  Sie  bildeten  gemeinsam  mit  den  400-Meter-Meisterschaften  die  Höhepunkte  des
traditionellen  TLV-Hallenmeetings  zum  Start  in  das  neue  Leichtathletikjahr.  Sieben  unserer
Athleten  wagten  sich  an  diese  Herausforderung  und  wurden  teilweise  mit  Medaillen  belohnt.
Schnellster  KSSV-Läufer  war  Cross-Spezialist  Oskar.  Mit  der  hervorragenden  Zeit  von  10:12
Minuten wurde er Dritter in der stark besetzten MU18. In der gleichen Altersklasse überraschte
Jara. Sie lief in 12:21 Minuten zu Silber in der weiblichen Jugend. Da sie weder mit dieser Zeit
noch mit solch einer guten Platzierung gerechnet hatte, war die Freude darüber grenzenlos. Ihre
jüngere Schwester Jele überzeugte in der W14 und sicherte sich Bronze (13:58 Minuten). Auch ihr
Vater Jens war erfolgreich und sicherte sich in der M40 die Silbermedaille (10:26 Minuten). Sehr
eng ging es in der M50 zu. Hier musste sich Dirk nachdem er lange das Tempo gemacht hatte, 150
Meter  vor  dem Ziel  einer  Attacke des Gothaers Frank Schöndorf  erwehren.  Diese konnte der
erfahrene Weimarer Läufer mit einem starken Schlussspurt kontern und so nach 10:45 Minuten
über den Landesmeistertitel jubeln. Zuvor hatte er sich bereits Silber über 400 Meter gesichert. 

Ihre Vielseitigkeit bewies Lena und startete gleich dreimal. Dafür wurde sie reichlich belohnt: Sie
triumphierte  im  Kugelstoßen.  Silber  gab  es  im  Hürdensprint  und  im  Hochsprung.  Besonders
glücklich machte sie, dass sie erstmals die 1,50 Meter übersprang. Mit 1,83 Meter ging es auch für
Tom hoch hinaus. Ganz zufrieden war er mit seinem Resultat aber nicht. Er haderte etwas mit
seinem Anlauf. Nachdem er in der vergangenen Freiluftsaison 1,88 Meter überquerte, peilt er bei
den nächsten Wettkämpfen die 1,90-Meter-Marke an. 

Emmanuel erreichte den dritten Platz im Hürdensprint der M13. Beim Kugelstoßen wurde Johanna
Zweite. Zum Sieg fehlten Ihr nur zwölf Zentimeter. 

Eine  rein  Weimarer  Angelegenheit  war  der  Hürdensprint  der  Frauen,  obwohl  die  Athletinnen
sowohl im KSSV-Blau als auch im Rot des LC Jena starteten. Leticia, Felicitas und die inzwischen
für Jena laufende Weimarerin Annabell starteten in dieser,  extra für die Drei in das Programm
genommenen Disziplin. Erwartungsgemäß triumphierte die deutsche Vizemeisterin im Hochsprung
Annabell vor Feli und Letizia. Mit einem Doppelsieg im Weitsprung rundeten Felicitas (5,02 Meter)
und Leticia (4,80 Meter) den gelungenen Wettkampftag ab. 

KSSV-Cheftrainer Jens Schröter zeigte mit den Ergebnissen sehr zufrieden: „Wir konnten in den
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letzten Wochen durchgehend auf einem sehr hohen Niveau trainieren. Es war schön zu sehen,
dass unsere Athleten bereits im ersten Wettkampf weit vorn mitmischen konnten. Ich hoffe, dass
sie sich bei den kommenden Landesmeisterschaften für ihre harte Arbeit belohnen können.“ 

Dirk


