AHRENSBURGER TSV v. 1874 e. V.
Heiner Bock
Korten Oth 13
22949 Ammersbek
04532-3922
heiner.bock@web.de
8 neue Bestleistungen für Finn, John und Luca!
Der „Tag der Deutschen Einheit’“ gehört schon traditionsgemäß den Werfern unter den
Leichtathleten. So richten Vereine an diesem besonderen Feiertag Sportfeste aus – vor allem so
genannte Werfertage.
Wie im vergangenen Jahr fuhr Trainer Heiner Bock mit seinen Athleten Finn Wehlte (M 13),
John Schlegl und Luca Kuschel (beide M 14) zunächst morgens Richtung Westen: die Flurstraße
in Hamburg war das Ziel, wo der Verein SV Lurup zu Kugel – Diskus – Speer einlud.
John stieß die Kugel auf 11,42m, schleuderte den Diskus auf 37,10m und warf den Speer auf
33,77m und stellte damit 3 neue persönliche Bestleistungen auf. Doch sowohl Athlet als auch
Trainer waren einhellig der Meinung, da sei noch „Luft nach oben“ drin.
Luca gelangen mit 9,18m im Kugelstoßen und 28,21m im Speerwurf gute Leistungen in der Nähe
seiner PB´s, den Diskus ließ er allerdings auf seine neue Bestleistung von 26,93m segeln. Dennoch
war Luca überzeugt, „noch eine Schippe drauflegen“ zu können.
Finn verzichtete auf das Kugelstoßen und konnte sich anschließend über zwei neue persönliche
Bestleistungen im Diskuswerfen (29,82m) und Speerwerfen (39,79m) freuen. Doch dass er
zweimal knapp an „begehrten“ Grenzlinien scheiterte (30m – 40m) wurmte ihn schon.
Damit stand für die ATSV-Truppe fest, dass man nach Wettkampfende Richtung Osten fuhr –
der TSV Schönberg bei Lütjensee/Trittau startete gegen 14.30 Uhr seinen Herbst-Werfertag.
Nach etwa einstündiger Fahrt quer durch Hamburg traf man um 14.00 Uhr in Schönberg ein. Ein
lohnender Abstecher, wie sich am Ende der Veranstaltung zeigen sollte!
John steigerte sich noch einmal in allen drei Disziplinen, er stieß die Kugel 12,18m, steigerte
seine Diskusweite auf 37,53m und schaffte endlich ein „seinem Potenzial angemessenes“
Speerwurfergebnis von 36,27m!
Luca schaffte zwei neue Bestleistungen, er steigerte sich im Diskuswurf auf gute 28,90m und
schleuderte den Speer auf 28,65m.
Finn dagegen konzentrierte sich nur auf den Speerwurf, die beiden anderen Disziplinen ließ er
aus. Und er wurde belohnt dafür, denn das Ergebnis von 41,15m gehört zu den besten Leistungen
in seiner Altersklasse in Schleswig-Holstein!
Nach diesen tollen Ergebnissen beenden die ATSVer jetzt die Freiluftsaison auf der Bahn. Nach
einer ca. vierwöchigen lockeren Trainingsphase beginnt dann nach den Herbstferien das
Wintertraining in Ahrensburg und in der Hamburger Leichtathletikhalle. Doch jetzt haben sich
Athleten und Trainer erst einmal etwas Ruhe und Entspannung verdient, denn für alle Beteiligten
kann festgestellt werden, dass eine sehr erfolgreiche Saison – wenn nicht sogar die
erfolgreichste Saison der ATSV-Leichtathleten – beendet wird.

