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DM Einzel: Erneut Platz 8 für Leonie Sievers

Während viele Schülerinnen und Schüler in den wohlverdienten Ferien entspannten, stand für
unsere W15-Schülerin Leonie Sievers ein letzter Saison-Höhepunkt auf dem Wettkampfprogramm. Am 16./17. August wurden in Köln die Deutschen Meisterschaften in den Einzeldisziplinen der 15jährigen Schüler durchgeführt.
Leonie hatte sich in den Vormonaten durch tolle Laufleistungen sowohl für die 3000m Distanz als
auch für die 800m Strecke qualifiziert und musste sich dann entscheiden, welche Disziplin
absolviert werden sollte. Denn die Entscheidung über die längere Strecke und die Vorläufe über
800m fanden zeitnah am Samstag statt.
Leonie verzichtete auf die 3000m und konzentrierte sich auf die zwei Stadionrunden. Und es
sollte die richtige Entscheidung sein. Nach zwei Vorläufen stand Leonie mit einer Zeit von
2:22,26 min als zehntbeste Athletin fest und qualifizierte sich so gerade noch für den am
nächsten Tag durchgeführten Endlauf.
Dort lief sie nach hartem Kampf nach 2:21,97 min über die Ziellinie und konnte sich dadurch über
Platz 8 und eine weitere DM-Urkunde freuen – nachdem sie ja schon in Mönchengladbach im
Block-Mehrkampf Lauf diese Platzierung erreicht hatte.
Am kommenden Wochenende (30./31.08.) wird es dann noch einmal spannend, denn dann steht die
Deutsche Meisterschaft im Neunkampf der Schüler M 15 und M 14 auf dem Programm. In der
schönen Wettkampfanlage in Stuttgart-Bernhausen wird John Schlegl an den Start gehen und
versuchen, seine Ergebnisse aus den Monaten Mai, Juni und Juli annähernd zu erreichen bzw.
noch eventuell die eine oder andere Bestleistung herzuzaubern. Er reist nach einem längeren
USA-Aufenthalt erwartungsfroh in den Süden der Republik, mit 4876 Punkten kann er ein
Vorkampfergebnis vorweisen, das durchaus erwarten lässt, dass er vorne wird mitmischen
können.
Doch im Mehrkampf kann Vieles passieren, die EM in Zürich hat es mal wieder deutlich gemacht.
Es braucht nur eine Disziplin, in der gepatzt wird, schon sind die Hoffnungen dahin. Daher
werden Athlet, Trainer und Begleiter vernünftig genug sein, von Disziplin zu Disziplin zu denken,
einen guten Mehrkampf abzuliefern, um dann vor dem abschließenden 1000m-Lauf zu sehen, was
realistisch und machbar ist.

