
Von wegen: Leichtathletik ist nur was für den Sommer!

Dieser Winter war keineswegs nur eine Aufbau- und Ruhephase für die Leichtathleten des MTV,
denn die errungenen Erfolge machen wirklich Lust auf die nächste Saison!

Bei den Hallenbezirksmeisterschaften in der Amselstieghalle Salzgitter-Lebenstedt traten immerhin
fünf unserer jungen Talente wieder im MTV-Blau an, und zeigten eindrucksvoll, dass mit uns zu
rechnen ist. Während  Skrolan Conrad  und  Sina Rau (beide W12) im Sprint das erste Mal die
starke  Konkurrenz  im  Bezirk  kennenlernten  und  sich  dabei  sehr  achtbar  schlugen,  zeigte  Lea
Wedde (ebenfalls W12) bereits, dass sie in den technischen Disziplinen gute Fortschritte gemacht
hat. Ein vierter Platz beim ersten Start im Hürdensprint (14,15 s.) machte Mut, während der erste
Weitsprung  vom  Balken  nicht  so  gelang  wie  geplant.  Auf  den  Hochsprung  hatte  sich  die
hochgewachsene Lea besonders gefreut, sie überzeugte mit solider Technik. Bei der Siegerhöhe von
1,30m scheiterte sie dann aber an ihren eigenen Nerven, indem sie unnötig mit den Armen die Latte
mitnahm und mit der Vizemeisterschaft zufrieden sein musste.  Lisa Pahl (W14) hatte aus einer
Laune heraus auch für das Kugelstoßen gemeldet und errang mit der überraschenden Bestleistung
von  8,03  m auf  Anhieb  den  dritten  Platz.  Außerdem erreichte  sie  zusammen mit  Lena Huck
(ebenfalls W14) in diesem Jahr erstmalig den Endkampf im Sprint (6.Platz 9,11 s., 7.Platz 9,23 s.)
sowie im Weitsprung (7.Platz 4,11m, 8.Platz 3,84m) : eine tolle Ausbeute der Mädchen!

Lena  Huck hatte  aufgrund  der  guten  Zeiten  aus  dem
vergangenen Sommer die Qualifikation sowohl für die 800m
als  auch  für  die  2000m  bei  den  Landesmeisterschaften
vorzuweisen,  entschied  sich  dann  aufgrund  der  kleinen
200m-Runde in der Leichtathletikhalle in Hannover für die
kürzere  Strecke.  Zunächst  beeindruckt  von  der
professionellen Atmosphäre in der Halle, konnte Lena ihren
Zeitlauf  dann  unter  der  Anfeuerung  ihres  Anhangs
ausgesprochen  selbstbewusst  gestalten  und  ging  auf  der
letzten  Runde mutig  an  die  Spitze  des  Feldes.  Mit  neuer
Bestzeit von 2:37,61 min. verließ sie strahlend die Halle und
wird  sicherlich  nicht  das  letzte  Mal  zu
Landesmeisterschaften gefahren sein.

Auch  die  Crossmeisterschaften  wurden  in  diesem  Jahr
wieder  gut  von  unseren  Athleten  angenommen.  Nicht
weniger  als  8  Kinder  und  Jugendliche  gingen  bei  den
Bezirksmeisterschaften in Königslutter an den Start. Obwohl
das  Geläuf  eher  zum  Schlammcatchen  geeignet  war,
schlugen sich die MTVer gut und konnten sich fast alle unter den besten Acht ihrer Altersklasse
behaupten. Bei den Kreiscrossmeisterschaften in Salzgitter-Lebenstedt dann zeigten die Läufer des
MTV dann bei  strahlendem Sonnenschein,  was in  ihnen steckt.  Lena Huck  (U16) und  Lukas
Müller (U12) konnten ihren Lauf sicher gewinnen, und mit  Anna Huck (U10),  Justus Buttke
(U12) sowie Max Wedde (U08) konnten weitere Podestplätze erkämpft werden. Max hätte seinen
Lauf nach großem Vorsprung auch gewinnen können, 50m vor dem Ziel zog es ihn dann aber mehr
zur Mama als über die Ziellinie... 
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