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TV Dielheim Schülerleichtathletik 
Hallenwettkampf in Mannheim 

 
Los geht die Jagd auf Qualifikationsleistungen für die Meisterschaftswettkämpfe 2018. 

 
Am Sonntag den 14.01. starteten daher Lena Fenz, Marlene Adolf, Jan-Lukas Schröder und Malte 
Wandtke beim ersten Hallenwettkampf der MTG Mannheim am Olympiastützpunkt. Mit 
Verzögerung, aufgrund von Schwierigkeiten bei der Kalibrierung der Zeitmessanlage, aber trotzdem 
noch früh morgens, stellte sich Lena Fenz den 800 Metern. Mit der Zeit von 2:39.92min lief die 
Fünfzehnjährige deutlich schneller als in der Wintersaison 2017, für die Qualifikation zu den 
badischen Meisterschaften reichte es aber im ersten Anlauf noch nicht. Sie wird die nächsten 
Chancen nutzen. 
Malte Wandtke lief bei den U18 zum ersten Mal die kräftezehrende 200m Strecke. Die Zeit von 
26.38sec auf der engen Hallenbahn kann sich sehen lassen, zumal er beim Zieleinlauf 
gedankenschnell einen gestrauchelten Gegner überspringen musste. 
Marlene Adolf ging bei den U18 mit gemischten Gefühlen zum Startblock. Mit den 200m stand ihr 
eine noch nicht gelaufene Strecke bevor und zudem konnte sie aufgrund von krankheitsbedingtem 
unregelmäßigen Trainings ihr Leistungsvermögen nur schwer einschätzen. Nach dem Zieleinlauf in 
der Zeit von 27.84sec und der direkten Qualifikation für die Baden-Württembergischen (BW) 
Meisterschaften waren ihre Zweifel aber zerschlagen. Für die im Januar und Februar anstehenden 
Meisterschafswettkämpfe in Sindelfingen und Mannheim hat Marlene nun die komfortable Situation, 
dass sie je nach Trainingszustand und -planung zwischen den Strecken über 200m, 400m und 
800m wählen kann. 
Jan-Lukas Schröder stellte sich den 400m; ebenfalls zum ersten Mal in der Altersklasse der U18 
und gleich mit starken Gegnern nicht nur aus der Region, sondern auch aus Hessen, Württemberg 
und der Pfalz. Nur knapp schrammte er mit der guten Endzeit von 55.54sec über die zwei 
Hallenrunden an der Qualifikationsleistung für die BW Meisterschaften vorbei. Die geforderten 
55.00sec scheinen möglich, sind aber nicht notwendig, da ihn seine letztjährige Freiluftleistung über 
300m schon an der Teilnahme in Sindelfingen berechtigt. 
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