
Öresundspiele 2019  

 

Nach längerer Suche und mehr Absagen, als erwartet, hatte schließlich das Busunternehmen 

„Einhorn“ zugesagt – die notwendige Voraussetzung, um mit zwei Delegationen gemeinsam 

nach Helsingborg zu gelangen. Und die Konditionen waren – finanziell und organisatorisch 

gesehen – nicht die besten: Der Bumerang war im Kleingedruckten versteckt (+ Kosten für 

Unterkunft und Verpflegung des Fahrers). Der letzte Fahrer übernachtete bei Bekannten, war 

öfter bei den Sportlern und machte das Ganze billiger und angenehmer.  

Etwas Positives war der Situation dennoch abzugewinnen: Die nicht im Plan beschriebene 

Änderung der Stadtfahrt am Freitag nach Helsingborg nickte der Busfahrer problemlos ab.  

Und da wir ihn erst am Montag wiedersehen würden, machten wir gleich noch das folgende 

Foto: 

 
Bei herrlichem Wetter machte der Stadtbummel und – vor allem nach dem Shopping der 

Strandspaziergang – riesigen Spaß. Auch das Mittagessen ging in zwei Schüben problemlos 

über die Bühne. Wir waren schneller fertig als drei einzelne Personen, die vor uns bedient 

wurden. Mit Englisch kommt man hier wirklich gut voran, auch wenn das – zu mindest bei 

mir nicht ganz perfekt ist. Man kann damit auch ganz gut streiten. Das war gleich nach der 

Ankunft nötig: Einerseits war die Turnhallenseite, die wir bekamen, nicht mit Brand-

Erbisdorf zusammen, dann hatten wir nur drei Tische. Arnstadt, denen Freiberg zugeteilt 

wurde, hatte schon zwei davon reserviert. Das Problem ergab sich dadurch, dass die Tische 

vom Halleneigentümer für eine andere Veranstaltung abgezogen wurden. Noch prekärer 

wurde es, als Mühl-Rosin zu Arnstadt zog und plötzlich nur noch ein Tisch für BED und FG 

vorhanden war. Die Norddeutschen hatten dann aber die Lösung – auf der Brüstung standen 

noch drei Tische, die wohl keiner vorher registriert hatte. Und somit waren wir wieder im 

Plan.  

 



Überlappend im 30 min-Takt wurde somit Frühstück und Abendessen gesichert. Die 

Freiberger waren dabei die frühen „Vögel“. Vor allem die Übungsleiter ließen es lieber 

gemütlich angehen und mit gemütlichem Kaffeetrinken beginnt der Tag auch viel schöner. 

Und ein guter Wettkampf beginnt nun mal mit dem Aufstehen spätestens 4 Stunden vor dem 

Start. Zugegeben, bei den jüngeren Sportlern haben wir da ein Auge zugedrückt. Aber oft 

waren sie so aufgeregt, dass sie kurz nach den Betreuern aus den Betten kamen. 

 
So sahen die Luxusapartments dann aus: „Bett“ und „Kleiderschrank“ nahmen etwa 4-6 m² 

ein. Zur „Küche“ war es fast genauso weit wie zum „Bad“. Aber wir hatten ja die Erfahrung 

der letzten Jahre und so fühlten sich alle nach dem Einchecken fast wie zu Hause. Die gute 

Stimmung lässt sich sicher auf vielen Fotos erkennen. 

Der erste Wettkampftag begann für uns mit 4 Aktiven, die auch gleich 2 Medaillen holten. 

Bei den SSV 91-Sportlern trat auch der Trainer Jens Schlegel an: Sein persönliches Ziel über 

5 km wurde und 22:30 min knapp unterboten. 

  
Bei uns lagen auch die Ergebnisse im erwarteten Bereich: Elizabeth kam im Speerwurf auf 

22,89 m (13.), ein Wert, mit dem sie selbst zufrieden war – vor Wochen noch undenkbar! 

Platz 5 für Lena im 300-m-Hürdenlauf mit 53,57 sec ging bei Gegenwind in Ordnung. Leider 

gibt es für über 15-jährige keine Medaillen nach Rang 3 mehr. Diese kam dann bei Jessica im 

Weitsprung. Im Finale steigerte sie sich auf 4,89 m, wollte 5 Meter springen und war mehr als 



unzufrieden. Von den Trainern wurde sie aber recht schnell wieder in die Realität 

zurückgeholt. Die Leistung war sehr gut, vor allem weil bei den Problemen in der 

Vorbereitung und im Vorfeld daran nicht unbedingt gedacht werden konnte. Rang 6 und die 

erste Medaille sollten so etwas wie der zündende Funke sein. Den griff Sebastian beim 

Kugelstoßen auf: 9,24 m und Rang 8 waren Plakette zwei.  

 
So gesehen ein gelungener Auftakt mit hoch motivierten jungen Sportlern, die als Terzett 

(Annika, Enna, Johanna) ihre älteren Vereinskameraden beobachteten, anfeuerten und selbst 

am Sonnabend die Bühne rocken wollten.  

Was am Freitag noch eitel Sonnenschein war, wurde am Samstag ein total durchwachsener 

Tag: Wind, Regen, etwas Sonne und das Ganze im ständigen Wechsel. Aber das brachte unser 

Team nicht von der eigentlichen Aufgabe ab, in Helsingborg nach besten Leistungen zu 

streben. Etwas verspätet trafen Annika und Johanna beim Hochsprung ein, so dass das 

Einspringen schon beendet war und beide erst mal die erste Höhe als Sicherheitssprung 

nahmen, um dann auszulassen. Bei 1,11 m wurde es allmählich ernst und die ersten 

Springerinnen mussten in die Wiederholung. Johanna traf es dann bei 1,15 m – eine 

Unkonzentriertheit, die Folgen hatte.  

 
Bei 1,24 m war dann Endstation für beide. Das ergab für Annika Rang 8 und ihre erste 

Medaille. Für Johanna war das aus genannten Gründen Rang 9. 

Vorbildlich wie Annika war, suchte sie nach dem Aufruf zur Siegerehrung den langen Weg an 

der Bande entlang zum Siegerpodest. Und das dauerte zu lange. Aber die Medaille bekam sie 

natürlich nachgereicht. Herr Anschütz holte und überreichte sie und die Tränen trockneten 

recht schnell.  

Schließlich wartete die nächste Aufgabe schon. Alle drei – Enna, Annika und Johanna waren 

im Finallauf über 600 m, aber nur 8 von den 16 Mädchen konnten auf´s Treppchen. Nicht nur 

Annika war hochmotiviert, sondern vor allem Enna für die die Strecke die 

Schokoladendisziplin ist. Johanna, die nach dem Hochsprung knapp das Podest verpasste 

wollte jetzt endlich die erste Medaille. Die beiden Letzteren kamen gut ins Rennen. Enna war 

auf Position 3 in der Spitzengruppe, Johanna in der 5 Athltinnen zählenden Verfolgergruppe.  



 
Auf den letzten 200 m gab es einen packenden Endkampf. In 1:56,00 min wurde Enna 2., 

Johanna kam als 5. in 1:57,29 min ins Ziel und beide strahlten und zitterten zugleich.  

 
Regen und Wind verlangten den Läuferinnen alles ab und bei diesen Bedingungen kamen 

Zeiten heraus, die einige Sekunden bei beiden unter PB lagen! Im Protokoll fehlte dann die 

Zeit von Annika – das neue Rechnerprogramm der Schweden hatte sie nicht erfasst, aber sie 

kam ins Ziel. Wir arbeiten noch am genauen Ergebnis. 

 



Kugelstoßen ist für unsere Jüngsten immer noch Neuland und reichte nicht für die 

Podestplätze. Wohl aber gab es für Annika mit 6,11 m und Johanna mit 5,92 m bei Rang 9 

und 11 und zweimal PB.  

Für Jessica Lehmann wurde der 60-m-Hürdenlauf aus den bekannten Gründen gestrichen. Im 

Kugelstoßen waren in ihrem illustren Teilnehmerfeld gute 9,33 m „nur“ Rang 12. Der 200-m-

Lauf am frühen Abend sorgte dann für besondere Aufregung. Rang drei in ihrem Zeitlauf 

(27,72 sec) wurde nach allen drei Rennen dieser Altersklasse mit Platz 4 ausgewiesen. 

Dahinter stand 27,713 sec. Die mit einer Glasplakette geehrte Drittplatzierte war 2 

Tausendstel Sekunden schneller – ärgerlich, aber so ist das im Sport.  

 
Elizabeth Sagi brachte im Weitsprung-Vorkampf eine Punktlandung in die Grube – 2 von drei 

Versuchen landeten bei 4,68 m, die sie im Finale noch einmal bestätigte – Rang 8 und die 

nächste Medaille. Mit der Kugel folgten später 8,69 m (12.).  

 
Der Vorlauf von Samira Beyer über 200 m war ein einziger Kampf gegen den Wind vor allem 

auf der Zielgerade. Dennoch waren 26,95 sec die Fahrkarte für das A-Finale. Als 6.-beste 

konnte sie auf weitere Verbesserungen hoffen. Nach 18.00 Uhr hatte nur der Regen aufgehört 

– der Wind spielte weiterhin mit den Athleten. Um so erstaunlicher ihr Finallauf. Mit 26,57 

sec belegte sie Rang 5. 



Für Lena Spinde brach der Diskuswurf in Schweden die 30-m-Marke auf: 30,17 m, Rang 8 

und PB. Aber auch dafür gab es in dieser Ak keine Medaille. Trotzdem strahlte sie mit der 

manchmal durchblickenden Sonne um die Wette.  

 
Lisa Börner war mit 28,34 sec und Rang 13 am 200-m-Finale vorbeigeschrammt, machte aber 

dann mit dem Speer ihr Meisterstück. 33,62 m (PB) waren Rang 2 und von der Zeitschiene 

her die dritte Plakette an diesem Tag.  

 
Während Arvid Wolf noch knapp am 200-m-Finale vorbeischrammte (24,55 sec - 9.), kam 

Sebastian Link mit 24,11 sec dorthin (5.). Eine nochmalige Steigerung (24,02 sec – PB) 

brachten Rang 4. Ein bisschen ärgerlich dabei war, dass der Kontrahent, den er in seinem 

Vorlauf bezwungen hatten nun aus einer günstigeren Innenbahn die Nase knapp vorn. 

Eddie Uhlmann kam zwar als 5.-schnellster ins 200-m-Finale (24,86 sec), startete dort aber 

wegen dem gerade beendeten Weitsprungwettbewerb und seinen sandigen Schuhen nicht. In 

letzterem wurde er mit 6,32 m 4.  



 
Einen tollen Tag bestritt Sebastian Grummt: Vormittags verpasste er knapp das 80-m-

Hürdenfinale. Seine Zeit (13,08 sec) wurde als Rang 9 ausgewiesen.  

 
Vielleicht genau die Variante, die er für das Speerwerfen brauchte. Das Finale hätte knapp vor 

diesem Wettbewerb stattgefunden. So legte er eine tolle Serie zwischen 30 und 40 Metern hin. 

Im Protokoll wurde er sogar als Sieger geführt – über 47 m standen dort. Die Kampfrichter 

hatten seinen 2. Versuch um 10 m zu weit registriert. Der Papa ließ das natürlich ändern und 

so stand als neue PB schließlich 39,04 m in der Ergebnisliste – Rang 2 und die zweite Plakette 

für den FPSV. Über 300 m schließlich war er im schnellsten der Vorläufe. Sein 5. Platz 

wurden auf dem Treppchen dann Rang 6 und seine insgesamt 2. Medaille bei diesen Spielen. 

Damit führt er zwischenzeitlich die interne Wertung an.  

 
Die schief gehaltene Kamera war dem Kampfrichter geschuldet, der den Start an der Bande 

überwachte. 

 

Sebastian Grummt nahm den Schwung vom 2. Wettkampftag gleich mit in den Sonntag. Aber 

er machte es am Morgen spannend. Der Weitsprungwettkampf wurde zu einem Nervenkrimi. 

Sebastian hatte mit einem Sprung über 5 Meter zwar das Finale erreicht, aber mehr als eine 

Medaille schien heute nicht zu gehen. Mehrere Kontrahenten lagen unter oder über 5,25 m 



und die Plaketten schienen verteilt. Mit dem letzten Sprung packte der FPSV-Sportler aber 

dann den Joker aus – 5,29 m, Sieg und sein erstes Öresundgold.  

 
Die jüngsten Sportlerinnen verfolgten diesen Fight noch vor ihrer Wettkampfvorbereitung für 

den 60-m-Sprint. Enna, Johanna und Annika erreichten das A-Finale und hatten damit schon 

eine Medaille sicher. Dort gab es dann zu den Vorlaufzeiten noch drei Steigerungen: Johanna 

8,72 sec – 2.; Enna 9,12 sec – 7.; Annika 9,14 sec – 8.! Im Weitsprung gab es mit Enna 4,12 

m (8.) und Johanna (4,25 m – 5.) noch zwei weitere Medaillen.  

 
Große Freude dann beim Sprint der 13-jährigen Mädchen, die ebenfalls über 60 m liefen: 

Jessica Lehmann qualifizierte sich als 4.-schnellste für das A-Finale (8,39 sec). Und auch der 

Endlauf selbst schien das Trauma der 2-Tausendstel vom Vortag erneut aufleben zu lassen. 

Sie lag 5 Meter vor der Ziellinie noch auf Rang 5, hatte aber die größte Endgeschwindigkeit 

aller Läuferinnen und wurde nach Zielfoto auf Rang II gelistet. Da war sie die ersehnte 

Öresundplakette!  

 
Elizabeth erkämpfte im Hochsprung mit 1,46 m ihre zweite Medaille, während Eddie 

Uhlmann seine gewählte Anfangshöhe nicht überwand und ohne Platzierung blieb.  



Bereits im vergangenen Jahr versuchte sich Samira Beyer über die längeren Sprintdistanzen 

erfolgreich. Diesmal standen am Schlusstag 400 m auf dem Plan und waren gleichzeitig ihre 

letzte Chance auf einen Podestplatz. Als 200-m-Spezialistin ging sie die erste Hälfte auch 

couragiert an und führte das Feld 150 m vor dem Ziel sogar an. Der Schlussteil wurde von 

Rückenwind begünstigt, dennoch war es ein hartes Stück Arbeit, Rang 3 ins Ziel zu bringen. 

Dieser stand auch nach dem 2. Zeitlauf noch im Protokoll und sah schließlich eine 

überglückliche Athletin bei der Siegerehrung.  

 
Lena Spinde schloss die Öresundspiele mit guten Ergebnissen im Weitsprung (4,35 m) und 

Kugelstoßen (10,64 m) ab.  

Dass auch zwei weitere persönliche Bestleistungen nicht zu Plaketten reichen, nahm Lisa 

Börner mit einem Lächeln zur Kenntnis. Schließlich spricht man nicht umsonst von der 

Olympiade der Ostseestaaten und diese schicken ihre besten Sportler nach Helsingborg.  

5,15 m im Weitsprung (5.) und 13,34 sec über 100 m (5.) nimmt sie neben ihrer 

Speerwurfplakette vom Vortag mit zurück nach Freiberg.  

 
Arvid Wolf wird noch lange über seine 4,29 m und Rang 8 im Weitsprung lächeln. Der 6-

Meter-Springer brachte bei starkem und ständig anderem Rückenwind zwar einige Sprünge 

auf das Brett, aber der Kampfrichter fand immer wieder Schuhspuren an der Kontrollknete.  

 



So blieb nur der Sicherheitssprung im Protokoll. Sebastian Link kam hier auf 6,49 m und 

wurde damit auf Rang 6 gelistet. Mit 11,71 sec als Qualizeit über 100 m und schließlich Rang 

6 im A-Finale fanden die Spiele dann auch für Arvid einen versöhnlichen Abschluss. 

 
Ziehen wir Bilanz: Die sportliche Seite brachte für das Freiberger Team 21 neue 

Bestleistungen, 7 Plaketten (1 x 1.; 5 x 2.; 1 x 3.) und 12 Medaillen. Wenn man die Großen 

mit dazu rechnen würde, erhöht sich die letzte Zahl auf 19. Ab Ak 17 werden allerdings nur 

die Plätze 1 – 3 geehrt. Der „König“ der Spiele war diesmal Sebastian Grummt: 2 Plaketten, 2 

Medaillen.  

 
Die zweite Seite der „Medaille“ sieht ähnlich positiv aus. In der Mannschaft waren 12 Aktive 

von 11 bis 19 Jahren und diese sind teilweise nicht unter einen Hut zu bringen. Die Praxis 

zeigte allerdings etwas anderes. Wenn die jüngeren Sportler ihren sportlichen Teil beendet 

hatten, feuerten sie die älteren an, brachten ihnen die Sachen ans Ziel und spendeten auch 

Trost, wenn es mal nicht ganz so gut lief.  

Anders herum versuchten die „kleinen Mädchen“ alle Hinweise umzusetzen, die sie von allen 

Seiten bekamen und sie ließen sich gern bei ihren zahlreichen Erfolgen herzen. Für die 



Übungsleiter war es schwer, das Team dann bei abendlichen Ball- und Kartenspielen in der 

Turnhalle zu trennen. Aber diszipliniert wurde die Nachtruhe dann auch eingehalten. 

  
So ließ sich nach dem Abschlussgrillen auch nur ein durchweg positives Fazit ziehen. 

Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass der nächste Öresundtermin so weit in die 

Schulzeit reicht, dass es wohl eine Weile keine Freiberger Teilnahme in Helsingborg geben 

wird. Doch dabei ist das letzte Wort noch nicht endgültig gesprochen.  

 
 


