
Team-Regionalmeisterschaften U12 und U14 sowie Blockmehrkampf U16  

   am 5. Mai 2018 in Frankenberg (Korrektur* Siehe unten!) 

Wir hatten nicht nur Glück mit dem Wetter, sondern auch mit den hochmotivierten Sportlern, 

die nach den tollen Ergebnissen von Pirna nun als Teams durchstarten wollten. 

Bei den Jüngsten (U12, also AK 10/11) sind nur Vereinsmannschaften zugelassen. In der U14 

können Startgemeinschaften antreten. Jeder Teilnehmer darf drei Disziplinen absolvieren, von 

denen zwei in die Wertung kommen. Bei Hochsprung dürfen nur zwei Sportler teilnehmen und 

beide werden gewertet. 

Mehr als 10 Mannschaften waren in der U12 weiblich angetreten. 

Unsere U12-er Mädchen, die meisten AK 10, merkten gleich bei der ersten Disziplin, dem 

Weitsprung, dass sie wieder einmal den Kleinsten gehörtern. Frau Anschütz musste aber nicht 

lange „trösten“: „Nächstes Jahr seid ihr in der AK 11 und außerdem seid ihr doch wirklich gut. 

Ihr schafft das schon!“ Auch wenn die Einzelleistungen hier nicht im Mittelpunkt standen, 

zählte jeder Zentimeter und jedes „Sekündchen“ für die Mannschaftswertung. Und so sprangen 

sich Johanna Grämer, Annika Mai und Enna Opitz in die Spitze der Weitsprungkonkurrenz, 

sogar mit persönlichen Rekorden! Nach dem Weitsprung lagen unsere Mädchen auf dem 

dritten Platz, den sie unbedingt behalten wollten.  

Aus der Übersicht geht hervor, wer welche Ergebnisse beisteuerte. Der Wert hinten in der 

Klammer ist der sogenannte Streichwert. Im Hochsprung waren die gültigen Versuche genauso 

wichtig wie im Ballwurf. Frieda Schmitz war in beiden Kategorien im Einsatz und meisterte sie 

im Ballwurf sogar mit persönlicher Bestleistung. Die Disziplinbesetzung konnte bis 9.00 Uhr 

geändert werden. Wir hatten für die 4x50m Staffel fünf Mädchen festgelegt, dafür im 800m-

Lauf nur zwei Sportlerinnen benannt. Die Staffel bringt viele Punkte ein und sollte nicht 

gefährdet werden. Clea Lorenz war unsere Reserveläuferin, die dann zwar „nur“ zwei 

Teildisziplinen absolvierte, aber wie die anderen viele Punkte sicherte.  

 

Am Ende war es noch mal sehr spannend, weil Jule Berthold und Enna Opitz die bei vielen 

Mädchen unbeliebten 800m unbedingt schaffen mussten. Jule war im Winter / Frühjahr lange 

krank, doch das merkte man überhaupt nicht mehr. Und Enna verbesserte ihren 800m-Wert 

gleich um 7 Sekunden! 

Eine riesige Menschentraube wartete nach den Wettkämpfen an der Ergebnistafel… Dann war 

die Freude groß: „Hurra, wir haben den 3. Platz in der Teamwertung behalten!“ Das war 

wirklich eine tolle Mannschaftsleistung, auch weil alle bis zum Schluss geblieben waren und 

sich gegenseitig anfeuerten. 

 

 
 



Hier die beiden führenden Teams zum Vergleich: 

 
 

 
 

Unsere U14 Mädchen, Jessica Lehmann, Anna Selcuktekin und Paulina Ssuschke bildeten mit 

Sarah Tilch (TVL) und Suki Pfeiffer, Isabell Wenzel, Mia Hamburg sowie Nelly Herold vom 

SSV 91 Brand-Erbisdorf als Startgemeinschaft ein Team, in dem sogar zwei 4x75m-Staffeln 

laufen konnten. Die Konkurrenz war sehr groß. Vor allem im Hochsprung und im Ballwurf 

klappte es nicht wie gewünscht. Doch gekämpft haben alle Mädchen. Und da auch sie noch in 

der jüngeren AK sind, können sie die Erfahrungen im nächsten Jahr in das U14 Team 

einbringen. 



 
Leider haben wir es verpasst, ein Teamfoto zu schießen… Sorry, das passiert beim nächsten 

Mal hoffentlich nicht!!! An dieser Stelle danke ich der Nina Rentzsch, die den ganzen Tag auf 

Motivsuche war und tolle Schnappschüsse machte.  

 

Gleichzeitig mit den o.g. Wettkämpfen absolvierten die Sportler der U16 die Block-

Mehrkämpfe. Wegen der Jugendweiheveranstaltungen bzw. Konfirmationen fehlten einige 

Sportler. Eddie Uhlmann (M15) lieferte sich mit Marlon Müller (SSV91 BED) einen 

spannenden Mehrkampf (Block Sprint/Sprung). Eddie übersprang erneut 1,78m, Marlon 

„pfefferte“ den Speer 46,25m weit… Drei Sportler beendeten den Block Sprint/ Sprung und so 

gewannen alle eine Medaille. Herzlichen Glückwunsch!  

 
(Aufgeführt sind zuerst die Leistungen in den einzelnen Disziplinen, dann die Punkte der 

Einzeldisziplin, die unterste Zeile zeigt die jeweilige Gesamtpunktzahl an.) 

 



 
 

 
 

Bei den Mädchen hatten wir mit Kasja Wolf (15) und Elizabeth Sagi (14) zwei junge Damen 

im Rennen, ebenfalls im Block Sprint/ Sprung. Kasja lag zwischenzeitlich auf 7. Platz. Durch 

ein hervorragendes Speerwurfergebnis - 31,68m = PB!- katapultierte sie sich noch auf den 

vierten Rang  und freute sich auch ohne Medaille sehr darüber. 

 

    
Elizabeth Sagi war nach längerer Wettkampfpause im Mehrkampf nach dem Hürdenlauf etwas 

enttäuscht. Hatte sie es am Freitag doch ganz prima im Dreierrhythmus geschafft, die Hürden 

zu überlaufen. Macht nichts! Der Hochsprung mit 1,54m ist neue PB! Warum sie allerdings im 

Speerwurf mit o.g.V. geführt wurde, kann ich nicht nachvollziehen, denn „nur“ 2x wurde im 



WK die rote Fahne gezeigt. Ich werde nachfragen, denn mir ist das erst abends zu Hause 

aufgefallen. 

 

 
 

  
* In der jetzt im Internet verfügbaren Ergebnisliste des LV Sachsen ist nun zu lesen, dass 

Elizabeth im Speerwurf 13,00m und gesamt 2018 Punkte (12.) erreichte. 



Zum Schluss noch ein paar Impressionen von Nina und Liesbeth: 

  
 

  
 

 
                                                                            Wer ist die Weitspringerin?  😊 

  

(Text: C. Anschütz; Fotos: Nina Rentzsch) 


