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Ein neuer deut scher Re -
kord über die Hür den
Leicht ath le tik: Titel gehen auch
nach Schee ßel, Bo thel, Sot trum und
Ro ten burg



Im Hochsprung wurde die 15-jährige Scheeßelerin
Julia Wolff mit überquerten 1,27 Metern Zweite, über
die 100 Meter und im Weitsprung landete sie dafür

ganz vorne. Fotos: Freese

Schee ßel – Sta di on spre cher Gert Flöge hatte
noch keine Stun de mo de riert, da ent schwand
er kurz – und kehr te mit einer Schirm müt ze als
Son nen schutz zu rück. Auch die Leicht ath le ten
bei den off e nen Kreis meis ter schaf ten waren
an ge sichts der Tem pe ra tu ren im Schee ße ler
Sta di on Waid manns ruh be son ders ge for dert.
Trotz dem gab es nicht nur per sön li che Best leis -
tun gen, son dern sogar einen neuen deut schen
Re kord auf der Bahn: Die 80 Meter Hür den lief
An net te Funck (Han no ver 96) in ihrer neuen Al -
ters klas se, der W 45, in 11,82 Se kun den. Damit
topp te sie die alte Best mar ke um neun Hun -
derts tel se kun den. „Zudem ver bes ser te sie den
nie der säch si schen Lan des re kord um ganze
1,01 Se kun den“, be rich te te Sil via Huch, Ab tei -
lungs lei te rin des gast ge ben den TV Schee ßel.

Mit 225 Teil neh mern aus 33 Ver ei nen war das
Sport fest in klu si ve Kreis meis ter schaft sehr gut
be sucht. „Damit hat ten wir im Vor feld gar nicht
ge rech net, so dass wir noch kurz vor her den
Wett kampf ab lauf auf die hohen Mel de zah len
an pas sen muss ten“, so Huch. Einen wei te ren



Re kord gab es im Hoch sprung der M 30. Hier
ver bes ser te Sven Harms (TV Lan gen) den Be -
zirks re kord um einen Zen ti me ter auf 1,94
Meter.

Auch die Ath le ten aus dem Kreis hät ten zum
Teil sehr gute Leis tun gen er zielt, be ton te Huch.
Die meis ten Teil neh mer stell te die LAV Zeven,
unter deren Flag ge auch 23 Ath le ten des TV
Schee ßel star te ten. Die Mehr zahl der Titel lan -
de te schlie ß lich bei der Ver ei ni gung. Aus Schee -
ße ler Sicht stan den Timo Dree mann (M13/800
Meter: 2:47,50), Jost Mi chae lis (M12/75 m:
11,50; 800 m: 2:51,02; Weit sprung: 3,64), Karl-
Heinz Po lud ni ok (M70/800 m: 3:05,72), Julia
Wolff (U18/100 m: 14,18, Weit sprung: 4,48),
Ma rei ke Schind ler (W15/800 m: 2:46,53), Kris ti -
an Huch (W13/800 m: 2:52,90), Joke Le e nes
(W9/800 m: 2:55,77) und As trid Tiet je
(W50/Hoch sprung: 1,15) auf Rang eins.

Für den TuS Bo thel hol ten Mar le ne Ben ning
(U18/800 m: 3:28,64), Lana Krö ger (W14/100 m:
14,35; 800 m: 3:28,63) sowie der kon kur renz lo -
se Chris toph Debus (U 18/100 m: 12,32; 800 m:
3:09,11; Hoch sprung: 1,63; Weit sprung: 5,53)
die Titel. Yan nis Pahl vom TV Sot trum lag in der
M 13 drei mal vorne (75 m: 10,79, Hoch sprung:



1,43; Weit sprung: 4,64), vom TuS Ro ten burg
sieg te Freda Müt zel (W8/800 m: 3:25,79).  maf


