
Jedermann/Jederfrau-Zehnkampf in Herzogenaurach 

Trotz Corona wurde unter großen Hygieneauflagen in Herzogenaurach ein Jedermannzehnkampf durchgeführt. Von 

unseren 4  gemeldeten Athleten konnten letztlich doch nur 2 Vereinsmitglieder (Fred Zimmermann und Kasja Wolf) 

die Tortur in Angriff nehmen.   

Für Fred, der in der Profikategorie (entsprechend den Normen des DLV) startete, sollte es eine Standortbestimmung 

werden, die er teilweise ohne jegliches Disziplintraining in Angriff nahm.  Auch wenn nicht alles rund lief, kam bei 

den Leistungen besonders im 400m-Lauf (62,23s), Speerwurf (32,40m) und im Stabhochsprung (2,40m – Einstellung 

der PB aus Jugendzeiten!) eine fast euphorische Stimmung auf. Tribut zahlen musste er über die Hürden, die mit 

1,07m eben doch zu hoch waren. Aber im nächsten Jahr wechselt er in die nächste AK, wo die Hürden kleiner 

werden. Mit dem ersten Platz in der AK M35 und einem verletzungsfreien Wochenende hatte sich die Reise auf 

jeden Fall gelohnt!  

Kasja wollte ihre guten Erfahrungen vom letzten Jahr wiederholen, musste aber als „Jederfrau“ die Disziplinen des 

Männerzehnkampfes absolvieren. Dadurch musste sie sich zum Beispiel vor Ort von den gewohnten 100m Hürden 

auf die 110m mit anderen Hürdenabständen umstellen, was ihr mit einem tollen Lauf in 20,20s super gelungen ist. 

Auch mit den Ergebnissen im Speerwurf (35,45m) und dem Kugelstoßen (9,42m) konnte sie sehr zufrieden sein. Weil 

eine Woche später die LM im Speerwurf anstehen, ist sie die 400m nur kontrolliert gelaufen, und hat den 

abschließenden 1.500m-Lauf nach 300m abgebrochen. Wer einmal bei dieser letzten Disziplin am Start stand weiß, 

wie schwer einem Athleten so eine Entscheidung fällt.  Da die Punktebewertung nach der Männertabelle erfolgte, 

obwohl sie noch in der AK WJU18 startet, sind die erreichten 2.260 Punkte trotzdem  ein gutes Ergebnis, bei dem 

auch Erwachsene noch hinter ihr lagen. 

Da Ingo Wolf verletzungsbedingt nicht starten konnte, hat er sich auf und neben dem Platz auf die Unterstützung 

unsere beiden Athleten konzentriert und so seinen Teil zu den guten Ergebnissen beigetragen. 

Auch im nächsten Jahr werden wir sicherlich im Herbst wieder bei einem Zehnkampf am Start sein, und können 

jedem Sportler empfehlen, sich einmal einem solchen Wettkampf zu stellen. 

Hier noch einige Impressionen von dem schönen Wettkampfwochenende – als Anregung zum mitmachen: 

  

Endlich geht es los!  14,44s und 13,28s waren ein guter Auftakt.  



  

Nach guten 4,82m aus kurzem Anlauf und mit nur 2 Versuchen folgten mit der Kugel 9,74m, die nicht zufrieden 

stellten. 

 

Beim Stabhochsprung bedeuten 1,90m = Einstellung PB, da kann man auf den 400m entspannt schmunzeln! 



 

Der Coach bei der Arbeit.          Jetzt am Kletterstab noch ein bisschen ziehen – schwupps, 2,40m! 

 

Fred hatte immer ein Ziel vor den Augen. 



 

Manchmal war es auch wie im Zirkus. 

 

Die letzten Meter im Wettkampf sind immer die schönsten – aber erst hinterher. 



 

Die verdiente Ehrung für die Könige der Leichtathletik! 

 

ohne Worte 


