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Beeindruckende Jahresbilanz 2018
Jedes Jahr am Ende der Bahnsaison wird ein Schlussstrich unter die
zurückliegende Saison gezogen, es wird bilanziert und für die neue Saison
geplant. Als guter Gradmesser dienen dabei die errungenen Titel, die
herausragenden Ergebnisse, die einzelnen Bestleistungen sowie die Bestenlisten,
die vom Kreis, dem SHLV (Landesebene) und dem DLV (Bundebene) erstellt und
veröffentlicht werden.
Schaut man in die Kreisbestenliste, so kann man feststellen, dass jeder Athlet
des ATSV, der an Wettkämpfen teilgenommen hat, dort gut platziert ist. Die
errungenen Kreismeistertitel lassen sich kaum zählen, der ATSV ist jedenfalls
sowohl in den Schülerklassen als auch in den Jugendklassen erfolgreichster
Verein im Kreis Stormarn. Neben den vielen Titeln stellten zwei ATSVer vier
neue Kreisrekorde in ihren Altersklassen auf!
Ihre überragende Saison krönte LISA BAUMANN (W12) mit drei neuen
Bestleistungen für Stormarn: 9,18m mit der Kugel, 22,35m mit dem Diskus und
2197 Punkte im Blockwettkampf Wurf heißen jetzt die neuen Kreisrekorde.
MALTE SIEVERS (M10) lief beim Fest der 1000 Zwerge die zwei Stadionrunden
in 2:44,85 min und unterbot den alten Rekord um eine halbe Sekunde.
Platzierungen in der Landesbestenliste stellen die nächsthöhere Leistungsebene
dar. 6 Jugendliche und 17 Schülerinnen und Schüler schafften dies mindestens
einmal, einige sogar mehrfach.
Ihre Vielseitigkeit bewiesen einmal mehr unsere Top-Mehrkämpfer- LISA
BAUMANN, MIRIAM STEFANIAK (W15) UND BJARNE LEHMANN (M15).
Gleich neunmal konnten sie sich in den unterschiedlichsten Disziplinen unter den
Top Ten in Schleswig-Holstein platzieren!
Dabei belegt Lisa im Kugelstoßen (9,18m), Diskuswerfen (22,35m), Speerwurf
(26,10m) und im Block Wurf (2197) jeweils Platz 1, Zweitbeste ist sie über 75m
(10,49s) und im Weitsprung (4,56m).
Miriam ist die beste Kugelstoßerin (11,24m) in ihrer Altersklasse, den 2. Platz
sicherte sie sich im Diskus (28,87m), Siebenkampf (3492 P.) und in Block Wurf
(2488 P.). Mit der letztgenannten Leistung hätte sie auch die Qualifikation für
die DM gehabt, leider wurde diese Meisterschaft mangels Veranstalter
abgesagt. Als „Trost“ wird sie damit in der Deutschen Bestenliste als 29. unter
den besten 30 Athletinnen Deutschlands geführt!

Bjarne Lehmann als Dritter im Bunde der „Neuner“ erreichte seine beste
Platzierung mit Rang 3 im Block Wurf (2549 P.), toll auch seine 5. Plätze im
Stabhochsprung (2,90m) und Kugelstoßen (11,26m).
Maila Sievers (W15) schaffte es 5mal unter die Besten in Schleswig-Holstein.
Über 800m war sie nicht zu schlagen und war in diesem Jahr mit 2:24,28 min die
schnellste im Land. Platz 2 über 300m (43,69 s) und Rang 3 über 2000m (7:32,1)
beweisen ihre Ausnahmestellung über die Mittelstrecken.
Folgende Aktive konnten sich zudem in den Schülerklassen platzieren:
Elsa Volz (W12) – 800m und 2000m (2.!)
Elina Storm (W10) – 50m und Weitsprung
Malte Sievers (M10) – 800m und 5km
Tom Stölken (M14) – Diskuswerfen
Antonia Aarskog (W12) - Hochsprung
Thilo Conrad (M9) – 50m
Esther Gauf (W9) – 800m
Hanna Giese (W12) – Kugelstoßen
Marie Kraus (W8) – 50m
Clara Lautenbach (W8) – Weitsprung
Cajsa Lehmann (W14) – Kugelstoßen und Diskuswerfen
Luis Lemenkühler (M14) – 300m
Justus Meißner (M14) - 300m
Bei den Jugendlichen (16 – 19 Jahre) schafften es 5 männliche und 1 weibliche
Aktive unter die besten 15 im Lande.
Hier finden wir schon seit Jahren immer wieder dieselben Namen, wenngleich
gerade in diesen Alterklassen immer wieder Abgänge zu verzeichnen sind.
Herausragende Leistungen konnten unsere U20er (99/00) verzeichnen:
jeweils 7 Nennungen gab es für LUCA KUSCHEL UND FREDRIK SIRKKA.
Während Fredrik erst seit 2 Jahren dabei ist, gehört Luca schon zum
Ahrensburger „Inventar“. Seit seinem 6. Lebensjahr besucht er regelmäßig das
Training und hat sich mittlerweile zu einem Top-Athleten entwickelt.
So gehört er in den Würfen (Kugel/Diskus/Speer) sowie im Weit- und
Hochsprung sowie über 400m und im Fünfkampf zu Schleswig-Holsteins Spitze.
Fredrik hat 2018 seine zweite Saison absolviert und sich mit dem Landestitel im
Fünfkampf als Spitzenmehrkämpfer etabliert. Ein zweiter Platz in der
Landesbestenliste im Fünfkampf sowie Rang drei im Sprint (11,69s) und vordere
Platzierungen im Weit- und Hochsprung, im Hürdenlauf und über die 400m
zeugen von der Vielseitigkeit des Athleten.

In der U18 (01/02) bewiesen – wie schon seit Jahren – Clemens Müller-Rahmel
sowie Finn Wehlte (beide 01), dass sie im Lande zur Spitze gehören.
Clemens konnte sich fünfmal platzieren, mit Rang drei war er im Dreisprung am
weitesten vorn. Darüber hinaus wird er über die 110m Hürden, 800m, Weitsprung
und im Fünfkampf in den Top 15 gelistet.
Finn ist als fünftbester Weitspringer aufgeführt, zudem konnte er sich über
100m, im Speerwurf und im Fünfkampf platzieren.
Carlos Antoni (Hoch und Fünfkampf) sowie Johanna Karsten (800m)
vervollständigen die Liste der Jugendlichen aus dem ATSV.
Diese Bilanz kann sich sehen lassen, gerade die Breite lässt hoffen auf weitere
schöne Erfolge und Leistungen auch in der nächsten Saison.
Doch jetzt heißt es erst einmal, in den nächsten Monaten die technischen
Fähigkeiten zu verbessern und die läuferischen Grundlagen für ein „schneller –
weiter – höher“ zu erarbeiten.

