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Die ersten beiden Wochenenden im September standen für unsere Leichtathleten im 

Zeichen von Landesmeisterschaften – zum einen in der Jahnkampfbahn in Hamburg 

für die U18 (Jg. 2003/04), zum anderen in Lübeck für die U16 (Jg. 2005/06). 

 

In Hamburg traten Miriam Stefaniak (03), Bjarne Lehmann (03) und Justus 

Meichßner (04) in den unterschiedlichsten Disziplinen an. 

Miriam Stefaniak konnte sich nach einem couragierten Lauf über die Stadionrunde 

(400m) in neuer persönlicher Bestzeit von 61,56 sec Platz zwei und damit die 

Silbermedaille sichern. Im Diskuswerfen belegte sie mit 25,00 m den 7. Platz, im 

Weitsprungwettbewerb verpasste sie mit 4,86 m und Platz 9 den Endkampf äußerst 

knapp. Im 100 m Hürdenlauf erreichte sie mit der Vorlaufzeit von 16,37 sec eine 

persönliche Bestleistung und den Endlauf der besten Acht. Leider unterlief ihr im 

Endlauf dann ein technischer Fehler, so dass sie nicht ins Ziel kam. 

Bjarne Lehmann trat gleich in vier Disziplinen an und hatte mit dem Gewinn der 

Bronzemedaille im Diskuswerfen (34,55 m) seine beste Platzierung. Zwei Bestleis-

tungen in den Läufen (100m – 12,24 sec, 110m Hürden – 16,53 sec) bedeuteten die 

Ränge 6 und 4 für den Mehrkämpfer. 5,48 m im Weitsprungwettbewerb reichten dann 

allerdings nur zu Rang 11. 

Justus Meichßner freute sich über zwei neue Bestleistungen – über 100 m lief er 

erstmals mit 11,99 sec unter 12 sec und konnte verdient die Bronzemedaille entgegen 

nehmen. Die Weitsprungleistung von 5,65 m reichte nicht zum Endkampf. 

 

Eine Woche später startete Lisa Baumann in Lübeck in der Altersklasse 14 über die 

Sprintstrecke und im Weitsprung. Über 100 m lief sie gute 13,46 sec und verpasste 

den dritten Platz um eine Hundertstelsekunde! Mit den 4,45 m im Weitsprung 

erreichte sie zwar den Endkampf, hatte dann aber drei ungültige Versuche und kam 

über Rang 8 nicht hinaus.  

 

 

Weitere gute Platzierungen der Leichtathleten 

bei Landesmeisterschaften 


