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Starke Leistungen von Leonie Sievers
Auch in dieser Freiluftsaison ist wieder mit Leonie Sievers in den Ausdauerbereichen zu rechnen.
Ihr erster Freiluftstart brachte ihr gleich zwei Erfolgserlebnisse ein: zunächst einmal der Titel
einer Landesmeisterin auf der 5km-Straßenrunde in Kaltenkirchen. Wahrscheinlich noch stärker
war ihre Freude über die Leistung, denn die Uhren blieben bei diesem Rennen schon nach 18:54
Minuten stehen und damit konnte Leonie eine tolle neue Bestleistung aufstellen.
Zwei Tage später startete die 15jährige dann in Cottbus bei der Deutschen Meisterschaft im
Duathlon und auch hier zeigte sie ihre starken Qualitäten im Ausdauerbereich. Nach einem
wirklich couragierten Rennverlauf musste Leonie nur zwei Athletinnen passieren lassen, der
dritte Platz und damit die Bronzemedaille waren der Lohn für ihren enormen Trainingsfleiß.

John Schlegl mit DM-Quali, Finn Wehlte mit Bestleistungen
Bereits mit dem ersten Freiluftstart der Saison machte John Schlegl alles klar: im
Blockmehrkampf in Kiel erreichte er 2675 Punkte und konnte so über die erfolgreiche
Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Mönchengladbach Anfang Juli jubeln.
Dabei waren die Bedingungen nicht unbedingt optimal – kühle Temperaturen und der Ausfall der
elektronischen Zeitmessanlage beeinträchtigten alle Athleten und kosteten so viele Punkte.
Schon im Hochsprung erwies sich die Matte als unangenehm hart, so dass Athlet und Trainer
nach übersprungenen 1,60m einer Meinung waren und den Wettkampf beendeten. Die
anschließenden Läufe litten unter der kühlen Temperatur und leichtem Gegenwind, doch die
12,1 sec über 100m und 11,9 sec über 80m Hürden konnten sich sehen lassen und brachten die
nötigen Punkte für die Quali. Im Weitsprung traf John nicht einmal den Absprungbalken, 5,48 m
waren für ihn eher unteres Niveau und auch im Speerwurf (30,19m) gibt es noch Potenzial nach
oben. Dennoch qualifizierte sich der 14jährige sicher und souverän für die DM.
Finn Wehlte ist noch ein Jahr jünger. Der B-Schüler musste im Dreikampf zunächst 75m laufen
ein ebenso „ordentliches“ Resultat, wie auch die 38,00 m im Ballwurf. Somit belegte Finn mit
persönlicher Bestleistung von 1177 Punkten im Dreikampf den 3. Platz auf der Kieler Unisportanlage.
Anschließend sprang der 13jährige mit 1,34m eine weitere PB und auch das abschließende
Speerwerfen mit dem 600g-Speer brachte mit 28,01m ein Ergebnis, das Finn bislang noch nicht
erreichte. Ein gelungener Tag für den jungen Sportler.

