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DM-Quali für Leonie Sievers
Am 11.05. ging Leonie in der Hamburger Jahnkampfbahn beim HSV-Sportfest über die 3000m an
den Start und konnte nach einem beherzten Rennen nach 11:04,75 min die Ziellinie überqueren.
Damit lief sie nicht nur eine neue persönliche Bestzeit, sondern unterbot die geforderte Norm
(11:30 min) für die Deutschen Meisterschaften Mitte August in Köln sehr souverän.

Acht KM-Titel für die ATSV-Schüler
Bei widrigen äußeren Bedingungen wagten einige Schülerinnen und Schüler einen oder mehrere
Starts bei den Kreismeisterschaften der A- und B-Schüler in Großhansdorf. Dabei erzielten die
angetretenen Athleten insgesamt 8 Titel sowie 8 zweite Plätze.
Erfolgreichster ATSVer war einmal mehr John Schlegl (14), der drei Titel errang und mit 11,86
sec über die 100m-Strecke, 33,00m im Speerwurf und 2:22,78 min über 800m gleich drei neue
persönliche Bestleistungen erreichte!
Einen Leistungssprung verzeichnete Finn Wehlte (13), der bei seinen beiden Titelgewinnen über
die 75m-Sprintstrecke (10,72 sec) und im Weitsprung (4,89m) zwei tolle persönliche
Bestleistungen erzielte. Besonders im Weitsprung scheint „der Knoten endlich geplatzt“ zu sein.
Clemens Müller-Rahmel (13) konnte auf der 800m-Strecke überzeugen und gewann den Titel in
persönlicher Bestzeit von 2:53,58 min. Im Weitsprung und im 75m-Lauf wurde er jeweils
Zweiter, freute sich dabei besonders über die neue Besleistung von 4,35m!
Die Titel Nr. 7 und 8 holten sich zwei Mädchen: Antonia Pieper (13) warf persönliche Bestweite
mit dem 200g-Ball (28,5m) und Johanna Karsten (14) siegte über 800m in 3:06,65 min.
Constantin Müller-Rahmel (12) und Lilly Güldenpfennig (12) platzierten sich mit guten
persönlichen Leistungen.
Einen Tag später ging Neuzugang Ann-Kristin Bergmann (13) in Norderstedt an den Start und
konnte bei schlechten Witterungsbedingungen tolle Ergebnisse verzeichnen. So lief sie die
75m-Sprintstrecke in 11,29 sec, sprang mit 4,37m persönliche Bestleistung und warf den Ball auf
tolle 40m. Allein der Hochsprung stellte sie nicht zufrieden, doch der regennasse Untergrund
machten eine gute Leistung unmöglich. Dennoch war zu erkennen, dass mit ihr in diesem Jahr zu
rechnen ist.

