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13 Kreismeistertitel für ATSV-Schüler
Die erste Freiluftveranstaltung dieses Jahres fand auf der Sportanlage in Großhansdorf statt.
Die Schüler A/B ermittelten in einigen Disziplinen ihre Meister – bei kühlen und regnerischen
Bedingungen bei „überschaubarer“ Beteiligung.
Mit insgesamt 8 Aktiven ging der ATSV an den Start – und alle konnten sich am Ende des Tages
„Kreismeister“ nennen.
Erfolgreichster Athlet war Finn Wehlte (01), der über 100m (13,60sec), Hochsprung (1,35m) und
im Speerwurf mit neuer persönlicher Bestleistung von 35,54m den Titel errang. Gemeinsam mit
John Schlegl (00), Luca Kuschel (00) und Clemens Müller-Rahmel (01) gewann er auch den
Titel in der 4x100m-Staffel (50,93sec).
Jeweils 3 Titel konnten Miriam Stefaniak (03) und John Schlegl mit nach Hause nehmen. Neben
dem bereits erwähnten Staffeltitel gewann John auch die 100m (11,86sec) und den Speerwurf
mit Bestleistung von 38,14m.
Miriam siegte in den drei Einzeldisziplinen souverän und stellte dabei über 75m (11,20sec), im
Weitsprung (4,34m) und im 800m-Lauf (2:47,95min) jeweils neue persönliche Bestleistungen auf.
Bei dieser jungen Athletin zeigt sich jetzt ihr konsequenter Trainingseinsatz und ihre
Einstellung zu diesem Sport.
Weitere Titel sicherten sich Luca Kuschel (4x100m-Staffel), Clemens Müller-Rahmel (Staffel
und 800m – 2:39,63 min), Constantin Müller-Rahmel (02) im Ballwurf (30m), Johanna Karsten
(00) über 800m (3:04,22min) sowie Lilly Güldenpfennig (02), die den Ballwurf mit 26,5m gewann.

Läufertrio mit Topleistungen in Niebüll
Am 03. Mai standen in Niebüll die Landesmeisterschaften im Straßenlauf auf dem Wettkampfkalender. Zu diesem Lauf mussten unsere Lauf-Asse bis nach Niebüll reisen, um dann möglichst
schnell die 10km-Strecke zu bewältigen.
Dabei starteten die drei Aktiven in drei verschiedenen Altersklassen:
Leonie Sievers (99) stellte sich der U 18 – Konkurrenz und legte die 10km in persönlicher
Bestzeit von 41:16,4min zurück. Damit wurde sie mit großem Vorsprung souverän Erste und
konnte damit ihre Titelsammlung erweitern.
Ihr Bruder Lennart Sievers (97) hatte in der U 20 sehr starke Gegner und konnte sich bis kurz
vor dem Ziel in der Spitzengruppe halten. Mit persönlicher Bestleistung von 34:33,8min sprang
dann ein 4. Platz heraus.
Der Dritte im Bunde, Wieland Kümmel (95) startete in der Männerklasse und konnte ebenfalls
eine tolle neue Bestleistung in 35:01,9min aufstellen und freute sich über eine gute Platzierung.

