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John Schlegl mit 3 Kreisrekorden zum Landestitel Nr. 20!
Am 04./05.07. stand in Büdelsdorf die Landesmeisterschaft im Neunkampf der Schüler M 15/14
auf dem Programm. Klarer Favorit in der M15-Klasse war John Schlegl vom ATSV – und er konnte
seiner Rolle überzeugend gerecht werden. So bot er mit für ihn guten Leistungen Ergebnisse auf
hohem Niveau an. Bei tropischen Bedingungen wurde von Aktiven wie Betreuern ein Optimum an
Einsatz und Motivation verlangt – und geliefert.
Die 100m-Sprintstrecke war John schnellster Mehrkämpfer in 11,66 sec, eine für ihn mittlerweile „normale“ Zeit. Der dann folgende Weitsprung brachte mit 6,43m eine Topleistung, nur
einmal war er weiter gesprungen. Die Kugelstoßleistung von 12,06m spiegelt nicht annähernd sein
Potential wider, 1,72m im Hochsprung bedeuteten dagegen Saisonbestleistung. So stand nach
dem 1. Tag des Mehrkampfes eine Punktzahl von 2398 auf der Habenseite, Kreisrekord Nr. 1 war
geschafft!
Am 2. Tag waren zunächst die Hürden zu bewältigen, für John eine Routineübung, die er souverän
in 11,27sec absolvierte. Der anschließende Diskuswettbewerb sollte dann schon spannender
werden. Nach einem ungültigen Versuch legte er einen Sicherheitsversuch von etwa 33m hin, um
dann im 3. Versuch das Wurfgerät auf 36,48m zu schleudern.
Mit der 7. Disziplin, dem Stabhochsprung, stand nicht nur der technisch anspruchsvollste
Wettbewerb auf dem Programm, sondern auch die Disziplin, die – aus unterschiedlichsten
Gründen - im Training viel zu kurz gekommen war. Umso überraschter waren die begleitenden
Trainer – Heiner Bock und Björn Sommerfeld – wie reibungslos der Wettkampf lief. Als
Anfangshöhe hatte John 3,00m gewählt und zeigte mit jedem Versuch bessere Sprünge. So
steigerte er seine Bestleistung – und damit den Kreisrekord – auf gute 3,60m und konnte erneut
fast 600 Punkte verbuchen.
Mit dem Speerwerfen (35,71m) und dem 1000m-Lauf (3:10,10min) standen dann zwei Disziplinen
an, die nicht unbedingt zu seinen „Paradedisziplinen“ gehören. Dennoch war sein Sieg nie in
Gefahr. Mit 5225 Punkten steigerte er seinen Kreisrekord um etwa 250 Punkte und gewann den
LM-Titel Nummer 20 überlegen mit 160 Punkten Vorsprung.
Damit hat dieser junge Athlet in 7 (!) Disziplinen die Qualifikationsleistung für die Teilnahme an
den deutschen Meisterschaften geschafft: über 100m, 300m, 80m Hürden, Weitsprung,
Stabhochsprung, im Blockwettkampf Wurf und im Neunkampf. Und damit hat er „die Qual der
Wahl“. Nach den Bestimmungen des DLV darf man in dieser Altersklasse nur für zwei Einzeldisziplinen melden. Damit wird er bei der DM in Köln (8./9.08.) wahrscheinlich über 100m und im
Weitsprung starten. Zudem wird er sich auch noch für einen der beiden Mehrkämpfe
entscheiden müssen, denn - anders als im vergangenen Jahr – nur einer wird zugelassen! So wird
wohl die Neunkampf-DM in Lage (22./23.08.) der DM Blockwettkampf in Lübeck (06.09.) weichen
müssen – immerhin ist John in dieser Disziplin im Jahr 2014 deutscher Vizemeister geworden!
Diese Regelung des DLV ist außerordentlich zu bedauern, werden dem Athleten doch wichtige
Wettkämpfe gegen die nationale Konkurrenz und damit das Sammeln von wichtigen Erfahrungen
verwehrt! Hierzu zählt auch die Möglichkeit, in einem 2. Neunkampf sein Mehrkampfergebnis
nochmals steigern zu können.

