Kreismeistertitel im Zehnkampf
Tolle Stimmung herrschte beim zweitägigen Mehrkampfmeeting am 2./3. Juni des LAZ
Gießen im Giessener Weststadion mit integrierter Kreismeisterschaft. Zudem stimmten die
Leistungen unserer TSG-Athleten.
So behauptete sich Mark Duschek bei seinem
ersten Zehnkampf bei der männlichen BJugend gleich als Kreismeister mit 3628
Punkten. Mit guten 12,55 sec über 100 m,
einer Bestleistung über 1,47 m im
Hochsprung und 2,60 m bei seinem ersten
Stabhochsprung lieferte Mark einen tollen
Wettkampf ab.
Rang Zwei in der Kreismeisterschaftswertung
ergatterte sich Ronnie Blaschek (Bild unten)
bei der männl. Jugend A mit 4855 Punkten.
Als bestes Einzelergebnis sind bei Ronnie die
übersprungenen 1,83 m im Hochsprung zu
erwähnen. Über 100m lief er Bestzeit mit
12,16 sec, überquerte die 3m-Marke beim
Stabhochsprung
und
erreichte
beim
Weitsprung mit einem Sicherheitssprung 5,88
m.
Dennis
Elli,
ebenfalls
erstmals
als
Zehnkämpfer – und auch erstmals in vielen
Einzeldisziplinen wie Diskus, Stab und
Hürden am Start, schaffte 3739 Punkte. Da er
im Wettkampfbereich noch recht unerfahren
ist, können wir von dem talentierten Athleten in der nächsten Zeit noch deutliche
Steigerungen erwarten.
Unsere „TSG-Mädels“
lieferten
im
Siebenkampf
recht
unterschiedliche
Leistungen
ab.
Während in den schon
oft geübten Lauf- und
Wurfdisziplinen
gute
Leistungen
erreicht
wurden, fehlte gerade
im
Weitund
Hochsprung aufgrund
der
derzeit
sehr
schlechten
Trainingsbedingungen
auf
dem
Lollarer
Sportplatz einfach die
Praxis.

Kristina Lindenthal schaffte mit 2795 Punkten einen guten 3. Platz auf Kreisebene. Es war
insgesamt ein guter Siebenkampf, bis auf Hoch- und Weitsprung wurden überall
Bestleistungen erzielt. Hier ist aber auch „noch einiges mehr drin“, was auf noch bessere
Ergebnisse in der nächsten Zeit hoffen lässt.
Katharina Amlung erzielte bei ihrem ersten 7-Kampf 2271 Punkte und einen Platz 5 im Kreis.
Bestleistungen hier: 100 m - 14,83 sec und 800 m - 3:04,44 min. Yelen Köseoglu schaffte mit
drei Bestleistungen (Hürden, 100 m und 800m) sowie insgesamt 2343 Punkten den 4. Platz im
Kreis. Das „Abenteuer Siebenkampf“ nahm auch Anne Will in Angriff. Als B-Schülerin
hochgestartet, kann dieser Wettkampf daher auch nur als erweitertes Training angesehen

werden.

