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3 Landestitel für Leonie und John

Bei den am 18./19.01.14 durchgeführten Landeshallenmeisterschaften in der Hamburger
Leichtathletikhalle waren die beiden für den ATSV antretenen Schüler-Athleten, Leonie Sievers
und John Schlegl überaus erfolgreich.
Leonie ist eine wirklich gute Mehrkämpferin, ihre absoluten Stärken liegen jedoch auf den
Mittelstrecken. So zeigte sie einen guten Hürdenlauf und stellte ihre Bestleistung mit 10,08 sec
über die 60m Strecke ein – leider fehlten zwei Hundertstel Sekunden zum Endlauf.
Dafür konnte ihr über die 800m-Strecke und im 2000m-Lauf keine Mitstreiterin das Wasser
reichen. Beeindruckend souverän absolvierte sie die vier 200m-Runden in der Halle und hatte in
2:28,60 min mehr als 13 Sekunden Vorsprung vor der Zeitplatzierten.
Auf der 2000m-Strecke gab es schon nach 3 Runden (6oom) keine Konkurrenz mehr – zu
couragiert enteilte Leonie den Gegnerinnen. Nach 7:03,84 min blieb die Uhr stehen und Leonie
konnte ihren zweiten Titel des Wochenendes bejubeln.

John Schlegl ist zwar auch ein exzellenter Mehrkämpfer, seine Stärken liegen dagegen im
Schnelligkeitsbereich. So wurde er überlegen Landesmeister über die 60m in 7,4 sek und auch
für die 60m Hürden konnte er sich mit einem tollen Vorlauf für das Finale qualifizieren. Dort
fand er allerdings nach spannendem Wettkampf in Aaron Köhler aus Bad Bramstedt seinen
Meister. John´s Zeit von 9,14 sek bedeuteten jedoch neue Bestleistung und Rang zwei.
Auch im Weitsprung zählt Schnelligkeit als Voraussetzung für gute Ergebnisse. Hier startete
John aufgrund seiner guten Vorergebnisse als Favorit und konnte auch bis zum letzten
Durchgang mit 5,84m die Führung behaupten. Doch dann legte Aaron Köhler mit 5,96m einen
tollen Sprung hin, so dass auch in diesem Wettkampf „nur“ der 2. Platz blieb.
Beim Stabhochsprung wurde John zum dritten Mal Zweiter, konnte sich aber über eine neue
persönliche Bestleistung (2,70m) freuen.
Alle vier Ergebnisse stellen eine sehr gute Grundlage für den Mehrkampf. Die Landesmeisterschaften in dieser Disziplin stehen in drei Wochen an, bis dahin soll die Leistung nicht nur
stabilisiert, sondern noch gesteigert werden.
Hanna Schmiedel, ATSV-Urgestein, die jetzt für den Track&Field Club Hamburg startet, konnte
erneut den Landestitel im Dreisprung der Jugend A mit 10,25m gewinnen.

