
Pünktlich um 22:00 Uhr fuhr das Team Freiberg mit 26 Sportlern (10 Schwimmer, 12 Leichtathleten
und 4 Tennisspieler) Richtung Klagenfurt am Wörthersee. Ziel waren die United World Games die
dieses Jahr die ICG- Spiele ersetzen sollten, welche in UFA (Russland) stattfinden werden. 
Vom FPSV durften 10 Sportler die Reise antreten, da der TVL nur 2 Athleten abstellte und uns die
freien Plätze zur Verfügung stellte. Vielen Dank an die Stadt und dem TVL Freiberg.

Nachdem die Reise  problemlos  und ruhig verlief,  die  meisten  konnten doch angemessen schlafen,
erreichten  wir  kurz  nach  8  Uhr  das  Stadion  um  uns  zu  akkreditieren.  Anschließend  ging  es  zur
Unterkunft  im  14  km  entfernten  Hotel  Allesch  wo  die  Zimmer  bezogen  wurden  und  es  im
Nachbarhotel, die sich anscheinend sehr gut verstehen ;-), ein kleines Mittagsbuffet gab.
Am Nachmittag besuchten wir die Wettkampfstätte, verbunden mit einem kleinen Trainingsauftakt, um
die Muskulatur nach der langen Busfahrt etwas zu lockern.



Am Freitag wurde es dann ernst für unsere älteren Sportler.  Mit dem Kugelstoßen starteten
unsere 4 älteren Mädchen in den Tag und schlossen diesen Wettbewerb mit persönlichen Bestleistungen
ab. Jule, Kasja und Laura machten nebenbei noch den 3-fach Erfolg perfekt. Liesbeth beendete den
Wettkampf mit  neuer Bestleistung auf Platz  5 und mit  dem Wissen,  wenn einmal das Handgelenk
wieder  mitspielt  sich  auch  bei  der  Medaillenvergabe  einzumischen.  Nick  bestätigte  mit  der
gewonnenen Silbermedaille die 9,17 m vom Schulwettkampf 3 Tage vorher und wusste anschließend,
welche Disziplin er nach der Sommerpause angehen möchte. 

Zum Glück war der Kugelstoßring am 300m Start, sodass Liesbeth zu Ihrem ersten Lauf über
diese Distanz sofort in den Startblock setzen konnte. Mit den 48,80 s und Platz 14 war Ihre Motivation
leider  etwas  gebrochen  und  es  kostete  auch  etwas  Spritzigkeit  für  die  späteren  100m  und  dem
Speerwurf. Aber eine Erfahrung war es allemal.

Im Speerwurf  nahm sich  vor  allem Kasja  vielleicht  zu  viel  vor.  Bedingt  durch  einen alten
technischen  Fehler  und einen  sehr  ernsten  Kampfrichter  kam sie  nicht  in  den  nötigen  Rhythmus.
Zumindest im 5. Wurf hatte der Kampfrichter ein einsehen und gab endlich einen Wurf auch gültig,
welcher am Ende für Platz 1 reichte. Laura hatte im letzten Wurf etwas Pech. Der technisch beste Wurf
war leider zu steil angestellt und ließ den Speer förmlich runter fallen. Am Ende gewann Laura die
Bronzemedaille mit PB.



Im  100m  Vorlauf  qualifizierten  sich  Jule,  Laura  und  Kasja  für  den  Endkampf.  Nick  und
Liesbeth belegten beide am Ende Platz 11 in Ihrer Altersklasse. Im 100m Finale liefen Kasja und Jule
dann persönliche Bestleistung und Jule zu Ihrer 2.  Medaille am heutigen Tag. Laura musste leider
verletzungsbedingt passen und stellte Ihren Platz der Neunt-platzierten zur Verfügung. 

Im  Weitsprungwettbewerb  steigerte  sich  Kasja  nach  der  gewonnenen  Goldmedaille  im
Speerwurf immer mehr hinein und gewann den Sprungwettbewerb mit 5 cm unter Ihrer persönlichen
Bestleistung. Laura versuchte nach der zugezogenen Zerrung im 100m Vorlauf noch ihr Glück beim
Weitsprung.  Musste  aber  nach  dem  3.  Versuch  enttäuscht  auf  Platz  5  liegend  den  Wettbewerb
abbrechen. Nick kam mit seinem Anlauf nicht ganz zurecht und landete nach 6 Versuchen auf Platz 7
mit 4,22m.
Nach allen Disziplinen und Siegerehrungen fand noch die Siegerehrung für das 40m fliegend Rennen
statt. In diesem Rahmenprogramm konnten Lena und Noel (TVL) den Sieg in Ihrer Altersklasse U14
einfahren.

100 m VL 100 m EL Kugel Speer 300 m / Weit

Jule wJU18 13,58 s (2.) 13,29 s (2.) PB 10,07 m (1.) PB - -

Laura wJU18 14,41 s (6.) Aufgabe 8,70 m (3.) PB 24,15 m (3.) PB 4,42 m (5.) SB

Kasja wJU18 14,35 s (5.) 14,09 s (5.) PB 9,49 m (2.) PB 31,09 m (1.) 4,84 m (1.) SB

Liesbeth wJU16 13,95 s (11.) - 8,31 m (5.) PB 17,53 m (5.) 48,80 s (14.) PB

Nick mJU16 13,60 s (11.) - 9,15 m (2.) PB - 4,22 m (7.)



Am Samstag durften dann endlich unsere W14 Mädels ran. Die Wetterprognose jedoch sagte
kein gutes Wetter voraus und ließ bei einer Teilnehmerzahl von 48 u.a. aus Österreich,  Slowenien,
Italien und Griechenland auf ein langen Tag schließen. Anders als in Deutschland gab es über die 60m
Hürden der 1. Disziplin nur 4 Hürden. Alle setzten den kurz vor dem Wettkampf trainierten Rhythmus
(5, 6 oder 7 Schritte) zwischen den Hürden sowie dem Fußwechsel beim Start gut um. Pech hatte Anna,
die vor der letzten Hürde weit in Führung liegend ins Leere trat und die Hürde im Hochsprungstil
überquerte  und  damit  eine  Zeit  unter  10  s  verfehlte.  Die  anschließenden  60  m konnten  noch  im
trockenen stattfinden und Svea, Johanna sowie Lena liefen zu neuen Bestleistungen. Beim Vortexwurf
hatte  der  Wettergott  dann kein erbarmen mehr und es schüttete  aus  Kannen.  Pech hatten mit  dem
einsetzenden Regen auch Nick und Jule, die sich an die 800 m Startlinie stellten. Beide liefen die ersten
200m sehr stark an (2 s unter Vorgabe). Während Nick auf der Zielgerade noch einmal fighten konnte
und zum ersten mal unter 2:30 min blieb wollten Jules Beine nicht mehr so wie sie wollte. Am Ende
blieb die Zeit bei 2:33 min stehen, aber immerhin 8 s schneller als noch in der Vorwoche in Mittweida
bei den KKJSp. 

Parallel warteten alle wU14 Sportler unter dem Zelt. Nach und nach wurde dann auch endlich
Platz, denn erst als 26. war die erste Freibergerin dran. Herr Zimmermann hielt den kleinen Schirm für
eine kurze und knackige Erwärmung und zum Gang zu den Wurfgeräten. Frau Scholze versuchte die
Wurfgeräte  vergeblich etwas zu trocknen.  Drei  Würfe in  Folge und nasser Untergrund waren eher
suboptimal für erfolgreiche Weiten. Dennoch kämpften sich alle Mädels durch und ließen im dritten
Versuch die weitesten Wurf folgen.



Nach 3 Disziplinen wurden die Trainer zu einem kurzen Meeting zusammengerufen. Während sich
Herr Zimmermann für eine Unterbrechung aussprach und das erste mal der Wetterapp vertraute, die
Sonnenschein in ca. 1,5 h anzeigte, war der nette aber jedoch sehr hektische griechische sowie der
slowenische  Kollege  für  einen  Abbruch.  Das  Organisationskomitee  entschied  sich  für  eine
Unterbrechung, weshalb zu einer Mittagspause übergegangen werden konnte. Zum Glück hatten unsere
großen Sportler bereits den Weg zum 700 m entfernten Players Town angetreten und versorgten den
jüngeren Mannschaftsteil mit mitgebrachter Pizza, asiatischen Nudeln oder Kaiserschmarrn. Nach einer
Stunde  ließ  der  Regen  leicht  nach  und  bei  der  Trainerbesprechung  wurde  vielleicht  nicht  ganz
einstimmig aber für die Fortsetzung des Wettkampfes gestimmt. Unter einer Bedingung: Der Anlauf
zur Weitsprunggrube muss vom Wasser geräumt werden. Also suchten sich Frau Scholze und Herr
Zimmermann weitere Besen und halfen den Kampfrichtern die Wasserstellen im Stadion zu beseitigen. 

Zum Start des Weitsprungwettbewerbes wurden die Versuche auf Grund des Wetters und der
Zeit  von  4  auf  3  reduziert.  Beim aufkommenden  Sonnenschein  während  des  3.  Versuches  jedoch
wieder auf die regulären 4 erhöht. Pech hatten mit dieser Regelung nur Lena und Frieda. Während nach
dem 3. Durchgang noch Platz 1 und 3 aufleuchteten, sprang an Lena noch eine Athletin und an Frieda 2
Athletinnen vorbei. Ohne große Pause ging es von der Grube zum Start des 400 m Laufes, der letzten
Disziplin im Mehrkampf. Für 3 Mädchen ging es auch noch darum, einen Platz in der abschließenden
Staffel zu erkämpfen. Alle Mädels liefen eine couragierte Stadionrunde und dürfen zufrieden sein, zu
den 54% zu gehören, die den Mehrkampf komplett absolviert und beenden konnten. 



Der abschließende 4 x 400 m Staffellauf sollte noch der Höhepunkt des Leichtathletikevents
werden. Nicht ganz leicht fiel es auch den Trainern, die 4 Staffelläuferin festzulegen. Johanna wie auch
Antonia (TVL Freiberg) kamen ausgepowert ins Ziel. Johanna nur 1 s schneller. Letztendlich war es
Antonia die die Entscheidung den Trainern ab nahm und verzichtete, da sie meinte die 400m nicht noch
einmal so gut laufen zu können. 20 min nach dem letzten Lauf über die Einzeldisziplin erfolgte der
Start der Staffel. (Wir durften nach dem Einzel die Besetzung der Staffel festlegen. Vielen Dank auch
dafür an die Organisatoren.) Lena schon als Startläuferin gesetzt lief im letzten 400 m Lauf. Dadurch
durfte Frieda starten und übergab den Staffelstab an Anna, die bis auf Platz 2 vorlief. Johanna hielt den
Abstand zu den Medaillenrängen gegen starke Konkurrenz auf der 3. Runde und übergab auf Lena als
5. Lena fasste sich ein Herz und lief die 400m 20 min nach den ersten 400m noch einmal über 1 s
schneller und erreichte nach Slowenien (2 Jungs, 2 Mädchen) und Griechenland (1 Junge, 3 Mädchen)
als 3. das Ziel. Respekt vom Trainerteam und auch vom Hauptorganisator Justin: „Beim U14 Staffel
Lauf durfte ich zeuge eurer unglaublichen Aufholjagd werden“. Auch wenn Svea und Antonia danach
etwas traurig schauten,  da sie ohne Medaille nach Hause fuhren sei  gesagt,  dass ihr maßgeblichen
Anteil an der wichtigen Mannschaftsstimmung beigetragen habt und den Wettkampf unter schwierigen
Verhältnissen bravourös absolviert habt. Eure Einstellung zum Wettkampf und dem umsetzen der Tipps
war professionell. 

Komplettiert wurde das Freiberger Leichtathletikteam von Antonia Stumm und Noel Kaden.
Noel Kaden holte im Weitsprung Silber und jeweils Bronze im Vortexwurf, Weitsprung und in der
Endabrechnung der Mehrkampfwertung. Antonia absolvierte ebenfalls einen schönen Mehrkampf mit
persönlichen Bestleistungen.   



60 m Hürde 60 m Vortex Weit 400/800 m 4  x  400  m
Staffel

Mehr-
kampf

Jule wJU18 - - - - 2:33,45 min (1.) SB -

Nick mJU16 - - - - 2:28,55 min (4.) PB -

Anna wU14 10,53 s (16.) 8,87 s (8.) 28,81 m (13.) 4,33 m (7.) PB 69,50 s (6.) PB 70,2 s 3.

Lena wU14 10,22 s (11.) 8,97 s (10.) PB 19,38 m (31.) 4,52 m (2.) 70,71 s (7.) PB 69,5 s 7.

Frieda wU14 10,23 s (12.) 9,79 s (35.) 29,20 m (11.) 4,41 m (5.) PB 70,94 s (8.) PB 75,9 s 12.

Johanna wU14 11,33 s (32.) 9,73 s (34.) PB 19,74 m (28.) 4,02 m (19.) PB 77,71 s (17.) PB 78,7 s 22.

Svea wU14 11,45 s (33.) 9,60 s (29.) PB 25,90 m (19.) 3,76 m (30.) PB 91,64 s (25.) PB - 24.

m/w/mixed U14 Frieda Schmitz, Anna Selcuktekin, Johanna Wersig, Lena Schröher 4:54,29 (3.) -

Neben den Wettkämpfen konnten die Athleten im Players Town jeden Abend an einer Veranstaltung
teilnehmen. Der Donnerstag wurde mit dem Oktoberfest und jede Menge Fleisch im VIP- Bereich des
Wörthersee- Stadions abgeschlossen. Am Freitag nahm man an der Eröffnungsfeier teil. Hier durften
wir  unsere  Kräfte  beim Einlaufen  sparen  und jubelten  vielmehr  auf  der  Tribüne den einlaufenden
Teilnehmern  zu.  Der  Samstagabend  lud  dann  die  Teilnehmer  zur  Players  Party  ein,  während  die



Betreuer beim Gala Abend das Diner von hinten aufsuchten. Die geplante Farewell Party am Sonntag
am See wurde vom Team Freiberg kurzerhand in das Gasthaus im Landhaushof verlegt. Vielleicht war
es das einzige Manko in Sachen Organisation, wenn ca. 2500 Teilnehmer an 2 BBQ- Stellen auf ihr
Essen warten mussten. 

Wir Trainer möchten uns hiermit bei allen Teilnehmer für die Disziplin bedanken und den Eltern, die
die Teilnahme Ihrer Kinder ermöglichten.


