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Finn Wehlte erstmals Landesmeister
Die letzte Hallenmeisterschaft stand am 01. März auf dem Programm: in Bad Malente trafen sich
die weiblichen und männlichen Mehrkämpfer der Schülerklassen 14 und 15 Jahre.
Leider fehlte Titelverteidiger John Schlegl, da er am frühen Morgen mit seiner Klasse zum
Skilaufen nach Reit im Winkl abgereist war.
Doch seine Trainingskollegen vertraten ihn und den ATSV überaus würdig. Allen voran Finn
Wehlte, der dem jüngeren Jahrgang (2001) angehört und erstmals an der LM Block Lauf
teilnahm. Mit gleichmäßig guten Leistungen war er der schnellste Sprinter über 60m, den
Hürdenlauf über 60m gewann er ebenfalls überzeugend. Dann folgte sein erster 5-m-Sprung, im
dritten und letzten Versuch traf er das Brett voll und landete bei 5,02 m! Somit hatte er vor
dem abschließenden 1000m-Lauf fast 90 Punkte Vorsprung vor seinem ärgsten Verfolger. Doch
dieser konnte sich dann nicht entscheidend absetzen und nahm Finn nur 3 Sekunden ab. In guten
3:23,5 min erreichte er das Ziel als Zweiter – und wurde im Mehrkampf überlegener Sieger.
Nach längerer „Durststrecke“, was die Leistungsentwicklung anbetrifft, überraschte und
überzeugte Luca Kuschel. Er gehört dem Jahrgang 2000 an und betreibt die Sportart
gemeinsam mit seinem Freund, John, seit nunmehr 8 Jahren. Während in den letzten zwei Jahren
John´s Leistungen förmlich explodierten, musste Luca die eine oder andere Stagnation und
Enttäuschung verkraften. Dennoch ließ er sich kaum entmutigen und trainierte eisern weiter. An
diesem Sonntag wurde sein Trainingseinsatz endlich belohnt. Vor allem die Ergebnisse in den
technischen Disziplinen überzeugten und erfreuten nicht nur den Athleten selbst. Seine
Steigerung im Hochsprung von 1,45m auf nunmehr 1,59m, sein ersten 60m Sprint unter 9
Sekunden (8,88 s) und seine neue Bestleistung im Weitsprung (4,67m) sorgten für
überschwängliche Stimmung. Am überzeugendsten war jedoch sein technisch eleganter Lauf über
die Hürden in 10,00 s. Luca verlief also gegenüber seiner Zeit auf der flachen Sprintstrecke im
Hürdenwald nur 1,12 sec! Bei John, unserem Topathleten, sind dies aber 1,33 sec – auch wenn er
auf einem anderen Schnelligkeitsniveau agiert (7,25 – 8,58). Nach einem tollen Wettkampf
beendete Luca dem Mehrkampf auf dem 7. Platz.
Clemens Müller-Rahmel (01) lieferte einen durchschnittlichen Mehrkampf ab. Guten Leistungen
im 60m-Sprint und im Hochsprung standen schwächere Ergebnisse im Weitsprung und im
Hürdenlauf gegenüber. Insgesamt schloss er seinen Mehrkampf als Sechster ab.
Als einzige Athletin fand Antonia Pieper (01) den Weg nach Malente und zeigte einen
ordentlichen Wettkampf. Ein technisch guter Hürdenlauf zeigte, dass sie aktiv am Training
teilnimmt und dadurch deutliche Fortschritte erzielt. Auch im Sprint und im Weitsprung zeigte
sie sich verbessert – allein der Hochsprung enttäuschte mit 1,23m ein wenig. Mit Rang 9 im
Mehrkampf reichte es zwar nicht zu einer Urkunde, doch die gesammelten Wettkampferfahrungen bringen sie ganz sicher weiter.

