
Freiluftsaison der Leichtathleten nimmt weiter Fahrt auf 
 

Vorschau: Nächste Höhepunkte sind die Meetings in Zeulenroda (25.05.2017) und  

Jena (27.05.2017). 

 

Im tschechischen Podobrady (21.05.2017) wurde Jonathan Hilbert (Männer) bei Europacup 

in 1:24:43 min über 20 km Gehen 27. (von 59 x) und holte mit der Deutschen Mannschaft 

Silber hinter Spanien. 

 

In Ohrdruf (20.05.2017) werden nicht nur Pfingsten die Landesmeisterschaften im 

Blockmehrkampf der A-Schüler (14/15) ausgetragen, sondern am 20. Mai gab es mit der  

Ausführung der Landesmeisterschaften auch für die B-Schüler (AK 12/13) eine Neuerung und 

Erweiterung.  

Mit Tom Schreiber (m 13) gab es für die LG Ohra – Energie gleich einen guten Einstand, der 

mit 2309 Punkten nicht nur Gold holte, sondern wie im Vorjahr die E-Kadernorm 

(Entwicklungskader) meisterte, die eine Vorstufe zum D-Kader (AK 14 – 18) bildet. 

Seine Einzelwerte Weit – 4,73, 60 m Hü – 10,21 s, 75 m – 10,08 s, Ball – 39,50 m und  

800 m – 2:27,10 min waren allesamt hochwertig. 

In Ohrdruf stellten sich auch Sportler der LG Ohra – Energie in Einzeldisziplinen und 

konnten viele vordere Plätze belegen unter denen nur die 12 x Sieger aufgeführt werden 

sollen.  

Stefan Zimmermann siegte bei den Männern über 800 m in 2:11,24 min. 

Kim Okwanga (wJB/16) setzte sich über 200 m in 27,34 s durch, während in der w 15  

Heidi Preßler 1,45 m zum Sieg im Hochsprung genügten. 

Für die wertvollste Siegleistung sorgte indes Kathy Duphorn (w 14), die nach ihrer 

Trainingswoche bei der Olympiasiegerin von 1988, Petra Felke in Jena, den Speer  

Erstmals über 30 m beförderte auf 31,82 m knapp unter die D-Kadernorm (34,00 m). 

Tom Schreiber (m 13) brachte seine 10,08 s über 75 m und die 2:27,10 min aus dem 

Blockmehrkampf in die Einzelwertung ein und siegte doppelt. 

In der m 9 konnten Merlin Leuthardt mit Siegen im 3-Kampf (875 Punkten), 50 m – 8,09 s 

und Weit – 3,43 m und Louis Trautmann (Ball – 27,50 m) ebenso überzeugen, wie Jolina 

Abraham über 800 m in 3:07,85 min und Lea Oschmann (Ball – 17,50 m), die beide der w 9 

angehören. 

 

Ebenfalls am 20.Mai 2017 fand ein Wettkampf in Sonneberg statt, bei dem es für die  

LG Ohra – Energie 8 x Siege zu verzeichnen gab.  

Allen voran Maria Doering (wJB/16) mit ihrem 3-fach Sieg (100 m – 13,88 s,  200 m – 28,29 

s, Weit – 4,76 m).  

Die erst 14-jährige Lena Groß sprintete über 200 m in respektablen 28,91 s ebenso zum Sieg, 

wie es Ryo Filster (m 12) im 800 m Lauf (3:02,98 min), Elisa Doering (w 10) über 50 m – 

7,85 s, Weit 4,30 m, Ball – 29,00 m und Wilhelm Fabig (m 8) im Weitsprung mit 3,42 m ihr 

gleichtaten. 

 

 

 

 

 

 

 



In Ellwangen zum Sparkassenmeeting (20.05.2017) zeigte sich Luisa Frech (Frauen) bei 

ihrem Sieg im Dreisprung mit 11,79 m nicht zufrieden, da diesmal die 12,00 m Marke nicht 

fiel wie in der Vorwoche in Dresden (12,44 m), wo allerdings der RW unzulässig hoch war. 

Laura Kaufmann (wJB/17) verschob ihren Saisoneinstieg über 400 m wegen Erkältung und  

stieg dafür über 100 m und 200 m erstmals in dieser Saison in das Geschehen ein. 

In gemischten Läufen nach PBL hatte sie unerwartete Konkurrenz von Frauen aus 

Belorussland und Jamaika, die ihr im Sog allerdings im Finale fast zur PBL (12,29 s von 

2016) verhalfen, indem sie in 12,32 s bei der wJB (u 18) klar siegte. 

Über 200 m bot sich eine ähnliche Konstellation. Auch hier gab es einen klaren Sieg in ihrer 

Altersklasse in starken 25,03 s, die leider nicht PBL zählen, da es der RW in 2,2 m/s „zu gut“ 

meinte. Doch diese Zeiten lassen für die weiteren Meetings hoffen. 

 

In Karlsruhe (19.05.2017) pulverisierte Elisa Thomas (wJB/17) ihre PBL auf starke 

2:13,74 min und wurde 3. mit Norm Deutsche Jugendmeisterschaften (DJM) und D-

Kadernorm. 

 

In Schmölln (18.05.2017) siegte Sebastian Lehmann (mJA/19) über 110 m Hürden in  

14,98 s ebenso wie in Chemnitz (20.05.2017) in 14,89 s zwei Tage darauf – die hier aber 

vom unzulässigen Rückenwind (RW 2,2) begleitet waren, während im VL 14,90 s mit 

zulässigem RW erzielt wurden. 

 

Mit einer Vielzahl von Wettkämpfen bauen die Leichtathleten der LG Ohra – Energie 

weiter ihre Form auf und dies mit vielversprechenden Ergebnissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


