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Späte Bestleistungen in den Wurfdisziplinen
Traditionsgemäß stellen die Werfertage in Hamburg-Lurup und Schönberg den Abschluss einer
langen Freiluftsaison für die Ahrensburger Leichtathleten dar.
So fuhren John Schlegl, Luca Kuschel und Finn Wehlte am frühen Morgen des 03.10. nach
Lurup in das Stadion an der Flurstraße, um die Kugel, den Diskus und den Speer fliegen zu lassen.
Bei strahlendem Sonnenschein, aber noch „frischen“ Temperaturen, stellten die drei A-Schüler
insgesamt 5 neue persönliche Bestleistungen auf.
Allen voran Luca, der die 4kg Kugel erstmals über die 11m-Marke wuchtete und sich über 11,31m
freuen durfte. Auch die 33,16 m mit dem Diskus und die 34,40m mit dem 600g Speer bedeuteten
neue Bestleistung des Athleten, der sich für seinen Trainingsfleiß selbst belohnte.
John warf den Speer erstmals über 40m und konnte somit seine persönliche Bestleistung auf
40,16m steigern. Beim Kugelstoßen (12,21m) und im Diskusring (36,37m) lief es allerdings nicht
ganz so gut und er blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten.
Auch Finn konnte eine neue Bestleistung aufstellen: endlich „knackte“ er die 9m-Marke, die Kugel
schlug nach 9,86m ein. Beim Diskuswerfen (25,11m) und im Speerwerfen (35,02m) blieb er in der
Nähe seiner Bestleistungen, war aber über das Speerergebnis nicht wirklich zufrieden.
Doch es blieb ja noch „die zweite Chance“. Da der Wurfdisziplinen in Lurup gegen 13.00 Uhr
beendet waren, „düste“ Heiner Bock mit seinen Athleten quer durch Hamburg, um dann in
Schönberg/Lbg. Das ganze noch einmal zu absolvieren.
Bei herrlichem Herbstwetter und mittlerweile warmen Temperaturen wurden dieses Mal gleich
6 neue Bestleistungen aufgestellt.
Hier war der jüngste Athlet am besten. Der 14jährige Finn Wehlte konnte sich in allen drei
Disziplinen steigern. Im Kugelstoßen wurde es zweistellig, 10,06m lautet jetzt seine Bestweite.
Im Diskuswurf steigerte er sich auf 27,41m und mit dem Speer gelang ihm – endlich – der große
Wurf. Bei 38,40m blieb das Gerät zu seiner großen Freude stecken!
John (15) zeigte einen guten Kugelstoß, blieb mit 13,00m, allerdings fast einen Meter unter
seiner Bestleistung. Doch die letzten beiden Wettkämpfe erbrachten neue Bestleistungen. Vor
allem der Diskuswurf von 41,11m war überfällig, beim Training und beim Einwerfen hatte er die
40er Marke bereits überwunden, im Wettkampf gelang ihm das jetzt endlich in Schönberg.
Der weiteste Speerwurf war leider übergetreten, doch die gemessenen 42,32m bedeuteten eine
weitere Steigerung in dieser Disziplin.
Für Luca (15) stand noch eine pB auf der Ergebnisliste: mit 33,24m mit der 1kg Scheibe
steigerte er sich gegenüber dem morgendlichen Wert, mit der Kugel (10,75m) und dem Speer
(33,33m) gelang ihm das nicht ganz.
Nach diesem vollen Tag fuhren die Jungs noch schnell nach Hamburg – Handball stand auf dem
Programm. Allerdings nur als Zuschauer, denn John und Finn hatten für ihre Siege beim „Fest
der 1000 Zwerge“ jeweils zwei Freikarten geschenkt bekommen und konnten an diesem Abend
die HSV-Handballer anfeuern.

