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TV Dielheim Schülerleichtathletik: 
Landesoffener Hallenwettkampf in Walldorf 

 

Fünf TeilnehmerInnen, sieben Medaillen und 15 persönliche Bestleistungen- das ist die erfreuliche 
Bilanz der TV Dielheim SchülerleichtatheltInnen vom Hallenwettkampf am Sonntag den 21.01.2018 
in der Astoria-Halle in Walldorf. Gerade wegen des Mangels im Winter Techniktraining in 
ausreichendem Maße durchführen zu können, nahmen die TV SportlerInnen in Walldorf die Chance 
wahr Hürden zu laufen, Kugel zu stoßen und Weit– und Hochsprung zu machen. Und das taten sie 
mit Erfolg. 

Charnika Jäger und Anika Linck wurden bei den W10 von der schon etwas routinierteren, 
gleichaltrigen Pauline Liebing, die sich während des Abschlusstrainings leider verletzt hatte, durch 
ihren ersten Wettkampf geführt. Und das war ein Wettkampf aus dem die beiden viel Motivation 
mitnehmen konnten. In der Altersklasse mit den meisten Teilnehmerinnen konnte Charnika und 
Anika über die 30m Sprintstrecke einen Doppelsieg landen. Nachdem beide ihre Vorläufe souverän 
gewonnen hatten- das waren die ersten Läufe aus dem Block-, lief Anika im Finallauf mit der besten 
Zeit von 5.44sec ins Ziel, vor Charnika, für die die Uhr nach 5.51sec stehen blieb. Darüber hinaus 
zeigte Anika ihr Talent beim Hürdenlauf. Trotz wenig Training in dieser Disziplin, war sie über die 
beiden Läufe über drei 60cm hohe Hindernisse die Schnellste und gewann ihre zweite goldene 
Medaille. Charnika wurde mit eher vorsichtigen Läufen gute Zehnte. Ähnlich kann die 
Weitsprungleistung der beiden beschrieben werden. Anika wurde mit gesprungenen 3.19m 
Sechste, Charnika mit 3.17m Achte. Der Aufbau in der Halle in dieser Disziplin ist für beide noch 
ungewohnt.  

In der Altersklasse der Zwölfjährigen waren Jonas Liebing, Amy Filsinger und Lara Kraft am Start. 
Neu ist in dieser Saison das Kugelstoßen mit dem in dieser Altersklasse 3kg schweren Gerät. 
Selbstredend gab es persönliche Bestleistungen. Toll der Sieg von Jonas Liebing bei den Jungs mit 
gestoßenen 7.94m. Nahezu gleich tat es ihm Amy bei den Mädchen. Mit sehr guten 6.09m bekam 
sie Silber überreicht. Aber auch Lara Kraft überzeugte mit guten 4.76m in ihrem ersten 
Kugelwettkampf. Wie Anika bei den W10 schaffte Jonas bei den M12 Doppelgold. Er war nämlich 
auch der Beste über die Hürden und blieb als einziger Teilnehmer seiner Altersklasse unter 6 
Sekunden. Amy und Lara zeigten sich gegenüber dem Vorjahr klar verbessert und belegten die 
Plätze fünf und sechs unter sehr starker Konkurrenz. 

Mit ihren erzielten Leistungen beim Hochsprung waren sowohl Amy als auch Jonas nicht zufrieden. 
Platz drei und vier können sich trotzdem sehen lassen. Ins Finale des 30m Sprints schafften es 
sowohl Jonas als auch Amy. Pech hatte Lara Kraft mit der hektischen Startvorbereitung, so dass 
ihr- sie ist normalerweise ein Blitzstarterin- die Chance auf das Finale verwehrt blieb. Trotzdem 
erlief sie eine gute Zeit von 5.42sec. In seinem Endlauf erwischte Jonas keinen guten Start, so dass 
seine Zeit von 5.22sec aus dem Vorlauf seine beste blieb. Er wurde Vierter. Amy erlief im Endlauf 
der besten Mädchen 5.20sec und erreichte über diese sehr kurze Sprintstrecke Platz fünf. 

defi 

 

 
 



TV Dielheim - Schülerleichtathletik 2018 
6 

  
 

  
 

 

 
 

 

     
 

 


