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Medaillenregen zum Saisonabschluss

Fast zeitgleich zum DSMM-Finale fand das 
Abschluss-Sportfest in Spaichingen statt. Da hier 
auch unsere jüngsten in den klassischen Disziplinen 
starten können, fuhren einige von ihnen mit den 
Mädchen der U14, die leider das Finale um einen 
Platz verpasst haben, nach Spaichingen. 
Bei besten äußeren Bedingungen konnten alle noch 
einmal zeigen, was in ihnen steckt und so konnten 
viele Medaillen mit nach Hause genommen werden.
Ebenso konnten noch zum Ende hin ein paar neue 
Bestleistungen aufgestellt werden.
In der Altersklasse W8 waren mit Nina und Jule auch
Kinder am Start, die noch ein Jahr jünger waren als 
ihre Mitstreiterinnen. Ihre Leistungen muss man 
daher höher einschätzen, als in der Ergebnisliste 
berücksichtigt.
Lea, Shana und Mara testen noch einmal erfolgreich 
die Disziplinen, die sie am 3. Oktober beim Bezirks-
vergleichskampf bestreiten werden.
Insgesamt kann man auf eine insgesamt überaus 
positive Saison zurückblicken, in der unser 
Nachwuchs viel dazu gelernt, sich die einzelnen 
individuell verbessert und Wettkampferfahrung 
haben sammeln können.
Dies alles zusammen lässt darauf hoffen, dass im 
nächsten Jahr wieder eine motivierte Truppe an den 
Start geht und mit viel Spaß und Einsatz dabei sein 
wird.
Ein Dank auch an die Eltern, die auch heute wieder 
als Fahrer und „Fan-Club“ dabei waren und die 
Kinder toll unterstützt haben. Auch im nächsten Jahr
zählen wir wieder auf euch.

50/75m 800m Weit Hoch Kugel Ball Staffel

MU10 (M8/M9)

Moritz (M9) 8,65 (2.) 3:14,56 (2.) 3,52 (2.) 34,50 (2.)

mU12( M10/M11)

Oskar (M10)  3:22,85 (3.) 3,41 (5.) 1,18 (2.) 37,00 (1.)

Philipp Jonas (M11) 8,32 (3.)  2:57,65 (3.) 3,24 (9.) 19,50 (11.)

mU14(M12/M13)

Oliver (M12) 1,25 (2.) 5,15 (3.) 23,50 (6.)

WU10 (W8/W9)u. jünger

Jule (W7) 9,75 (10.) 2,25 (18.) 9,00 (15.)

Jana (W8) 9,77 (11.) 2,76 (7.) 9,00 (16.)

Nina (W7) 10,18 (15.) 3:34,34 (4.) 2,31 (17.) 14,00 (8.)

Larissa (W9) 9,64 (9.) 2,52 (11.) 13,00 (7.)

Leonie (W9) 10,02 (11.) 2,43 (12.) 11,00 (8.)

wU14 (W12/W13)  

Shana (W12) 11,24 (3.) 2:51,34 (1.) 1,25 (4.) x

Lea (W12) 11,36 (4.) 4,21 (3.) 7,31 (1.) 30,00 (3.) x

Eva Lotta (W12) 12,00 (7.) 3:00,67 (2.) 27,50 (4.) x

Mara 10,88 (2.) 2:49,73 (2.) 7,67 (2.) 38,50 (1.)

Mira 11,13 (4.) X 43,40 (1.)

Paula 13,33 (13.) 3:01,46 (4.)

Ausführliche Ergebnisse unter: 
http://ladv.de/ergebnisse/24970/Sch%C3%BCler-Abschluss-Sportfest-2015-Ergebnisliste-Spaichingen-2015.htm
Persönliche/Saisonbestleistungen



Leider schon auf dem Weg nach Hause: Larissa, Leonie, Jule, Jana, Oliver


