
Landeshallenmeisterschaften U 16 in Chemnitz (27.1.2018) 

Die sonst so perfekt organisierte Meisterschaft sorgte diesmal durch eine fast komplette 

Zeitplanänderung für Unmut bei vielen Delegationen. Warum dies geschah, blieb unbeantwortet, 

hatte aber einige Disziplinstreichungen zur Folge. Am Anfang konnten wir allerdings eine nach 

Chemnitz gezogene ehemalige Sportlerin begrüßen. Arabella Drescher vertrat unseren Verein 

während dieses Wettkampfes als Kampfrichterin bei den Sprungwettbewerben. 

  

Samira Beyer musste auf das Kugelstoßen verzichten, das zeitgleich mit den 60-m-Sprints stattfand. 

Hier erreichte sie das B-Finale und dort als Siegerin mit 8,30 sec eine neue Bestzeit. Im Weitsprung 

schaffte sie ebenfalls die Endrunde und lag am Ende mit 4,80 m knapp unter ihrer PB. 

  

Laura Michelle Baldauf bestätigte im Hochsprung die im Vorjahr bewältigten 1,45 m und belegte 

Platz 7. 

 

Gemeinsam mit Kasja Wolf und Fabienne Lisk (SSV 91 BED) liefen die Mädchen als Startgemeinschaft 

über 4 x 200 m unter 13 Teams auf Platz 5 (1:52,92 min). Schade, dass die Sportgymnasiasten aus 

Dresden, Chemnitz und Leipzig in einen gemeinsamen Lauf gesetzt wurden. Sicher wären sonst bei 



unserem  Team noch weitere Reserven möglich gewesen. Trotzdem gab es am Ende strahlende 

Gesichter. Die Zeit war gut, obwohl es wie die Bilder zeigen, noch Reserven bei den Wechseln gab.  

 

Bereits am Vormittag trat Eddie Uhlmann ebenfalls im Sprint an. Im B-Finale betätigte er fast noch 

einmal seine Vorlaufzeit (7,71/7,76) und belegte dort Rang 5.  

 



Die erhoffte Medaille errang Eddie bei den 15-jährigen Jungen durch eine beeindruckende Serie, die 

bis 1,73 m (PB) ohne Fehlversuch ablief und mit dem LM-Titel belohnt wurde.     

 

 



Am Folgetag wurden die meisten Einzeldisziplinen der Seniorenklassen absolviert. Ingo Wolf (M50) 

war dabei Einzelstarter für den FPSV. In seiner Schokoladendisziplin war er nach dem Dreikampf vor 

einer Woche der Favorit. Dieser Rolle wurde er mit einer gleichmäßigen Serie im Weitsprung auch 

gerecht. Mit 4,68 m und dem LM-Titel gelang ein perfekter Einstand. 

   

Die folgenden 200 m waren ein Lauf gegen die Uhr, weil die starken Gegner bereits im Lauf 1 

unterwegs waren. 28,29 sec waren Bronze und kosteten eine Menge Kraft. Die fehlte dann zwar 

nicht beim Dreisprung, dennoch war der Einstieg ein Fehlversuch und kostete Nerven. Der 2. Sprung 

war gültig, aber zu kurz (9,20 m). Im dritten dann der „Silbersatz“ (9,91 m). Fehlte nur noch eine 

Handbreit, um über die magische Grenze zu kommen. Das klappte im 6. Versuch, wo eigentlich der 

Tank leer sein sollte. Aber leider hob der Kampfrichter die rote Flagge… 

   

Bei einem kompletten Medaillensatz war das dann schnell vergessen. „Die 10 Meter kommen beim 

nächsten Wettkampf dran.“ war der Kommentar von Ingo und davon sind wir überzeugt. 
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