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Weitere Bestleistungen beim Himmelfahrtssportfest

Beim Himmelfahrtssportfest der in Pinneberg starteten wieder einige Athleten des ATSV in den
unterschiedlichsten Altersklassen und Disziplinen und wussten wieder durch gute Ergebnisse zu
gefallen.
Erstmals lief Leonie Sievers (99) die 100m Strecke schneller als 14 Sekunden, sie stellte in
13,93 sec eine neue Bestleistung auf. Auch über die 80m Hürden bewies sie ihre verbesserte
Sprintfähigkeit, in 13,50 sec verpasste sie ihre Bestleistung nur knapp, ebenso wie im Speerwurf,
wo am Ende 23,35m zu Buche standen.
Ihre jüngere Schwester Maila (03), stellte in vier Disziplinen gleich drei neue persönliche
Bestleistungen auf. So lief sie die 800m in 2:47,36 min, sprang 4,26m weit sowie 1,25m hoch. Nur
auf der Sprintstrecke (50m) blieben die Uhren zu spät stehen, mit 8,10 sec schrammte sie knapp
an ihrer Bestleistung vorbei. Dennoch ein Wettkampf, mit dem Maila super zufrieden sein kann.
Die dritte weibliche Aktive, Ann-Kristin Bergmann (01), überzeugte mit einer weiteren
Steigerung ihrer 60m-Hürdenzeit und gewann die Disziplin mit 10,74 sec souverän. Auch im
Weitsprung stand am Ende ein Ergebnis fest, das sie bislang noch nicht erreicht hatte: 4,47m!
Im 75m-Lauf schrammte sie erneut an der 11-Sekunden-Marke knapp vorbei, nach 11,03 sec
blieben die Uhren stehen. Auf jeden Fall konnte Anni mit diesen tollen Ergebnissen mehr als
zufrieden sein.
Finn Wehlte (01) hatte sich für drei Disziplinen angemeldet, in zweien verbuchte auch er neue
Bestleistungen. So warf er den Speer auf 33,47m und lief die 75m in guten 10,57 sec und
schraubte in diesen beiden Disziplinen seine Ergebnisse nach oben. Auch im Weitsprung zeigt
Finn im Vergleich zum letzten Jahr permanent gute Leistungen. Mit 4,60m verfehlte er seine PB
(4,89m) zwar deutlich, dennoch ist auch dieses Ergebnis in einem Mehrkampf viele Punkte wert.
Wieland Kümmel (95) startete „nur“ in einer Disziplin – aber wer 3000m meldet, ist
diesbezüglich gut beraten. Beherzt lief Wieland mit den erwachsenen Läufern und konnte
erstmals unter 10:00 Minuten bleiben. Die Uhren blieben bei 9:49,45 min stehen, so dass sich
dieser junge, hoch motivierte, Athlet ebenfalls über die Steigerung seiner Bestleistungen freuen
durfte.

Als jüngster Aktiver trat Asmy Schlegl (04) an und zeigte bei seinen Wettkämpfen über die
50m (8,95 sec), im Weitsprung (3,10m) und über 800m (3:14,73 min) mit wie viel Freude und Spaß
Leichtathletik betrieben werden kann.

Drei Kreistitel für die C/D-Schüler in Reinbek
Mit Maila Sievers und Henri Benthien fehlten dem ATSV zwei wichtige Titelsammler der letzten
Jahre bei dieser Veranstaltung.
Umso erfreulicher, dass die Trainingsarbeit von Nicola Brackenwagen und Hanna Schmiedel
weiterhin gute und leistungsstarke Athleten/innen an den Start bringen kann. Besonders die
Altersklasse W 11 erwies sich für die ATSV-Athletinnen als überaus erfolgreich. Im Dreikampf
(50m – Weit – Ball) bewiesen sie mannschaftliche Stärke und mit Miriam Stefaniak stellten sie
die Kreismeisterin. 7,8 sec im Sprint, 3,96m im Weitsprung und 27,50 m beim Ballwurf brachten
ihr 1187 Punkte. Den 4. Platz belegte Louisa Moritz, die 1100 Punkte erzielte (8,0 – 3,90 – 22,5).
Ann-Kristin Lütjens erzielte 988 Punkte und belegte dam,it einen 7. Platz.
Alle drei zusammen wurden gemeinsam mit der 8jährigen Lisa Baumann (06) auch in der 4x50mStaffel Kreismeister, denn schneller als dieses Quartett (31,8 sec) brachte keine andere
Mannschaft den Staffelstab über die Ziellinie!
Den dritten Titel steuerte Lisa Baumann in der W8 bei, die mit 8,1 sec superschnell die 50m
sprintete und mit ihren 3,42m im Weitsprung und 19,5m im Ballwurf 991 Punkte sammelte und
überlegen den Titel gewann. Ein weiteres Talent im ATSV-Trikot!

Vorschau – 15.06. LM Block in Büdelsdorf
Am 15.06. werden in Büdelsdorf die nächsten Landesmeisterschaften ausgetragen – der BlockMehrkampf steht dann auf dem Programm. Insgesamt 5 Aktive werden an diesem Samstag an
den Start gehen.
Während es für Leonie Sievers und John Schlegl um den Titel und die Quali für die Deutschen
Meisterschaften geht, werden Finn Wehlte, Clemens Müller-Rahmel und Ann-Kristin
Bergmann an der sogenannten Sichtung für B-Schüler teilnehmen.
Für alle geht es aber um 5 zu absolvierende Disziplinen, Weitsprung, Sprint (100m/75m) und
Hürdenlauf (80m/60m) steht für alle auf dem Programm, die beiden restlichen Disziplinen kann
sich jeder Athlet selbst aussuchen.
Man darf gespannt sein auf die Ergebnisse, die Vorwettkämpfe lassen aber schöne Wettkämpfe
erwarten. Vor allem sind Trainer und Betreuer auf das erste Auftreten von John Schlegl
gespannt, der verletzungsbedingt vier Wochen pausieren musste.
Der Bericht wird nach dem Wettkampfwochenende umgehend geschrieben.

