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Bei den jüngeren Mädchen startete Linn (W8) das 
erste Mal im Freien und konnte vor allem über 50m 
in 8,71sec eine tolle Leistung vorweisen. Am Ende 
reichte das für einen ersten Platz (841 Punkte) in der
Region Süd.
Ihre ältere Schwester Mia (W11) wurde sowohl im 
Dreikampf und Vierkampf Regionalmeisterin, jeweils
knapp vor ihrer Vereinskameradin Alexa. Beide 
zeigen immer wieder tolle Leistungen im Mehrkampf
und trumpfen im Duett auf. Mia knackte auch mit 
4,16m das erste Mal die 4m Grenze. Beide haben 
durch fleißigen Trainingseinsatz eine 
verheißungsvolle Saison vor sich.

Bei den Jungen in der Altersklasse U12 waren von 
uns Moritz (M10) und Oskar (M11) am Start. In 
kleinen Starterfeldern behaupteten sie sich aber 
beachtlich und belegten jeweils in Dreikampf und 
Vierkampf immer den ersten Platz (Moritz) und den 
zweiten Platz (Oskar). Besonders gute 
Wurfleistungen bei Moritz (32,50m) und Oskar 
(39,00m) stachen hervor.



Bei den Mädchen der Altersklasse U14 kommen 
Shana und Lea (beide W13) immer besser mit der 
Wettkampfluft im Jahr 2016 zurecht. Am Ende 
belegten sie die Plätze 2 und 3, dank sehr 
ausgeglichener Ergebnisse. In den nächsten Wochen 
wird es darum gehen, einen geeigneten 
Blockmehrkampf zu finden. Zusammen belegten 
beide mit Patricia (W12) den ersten Platz in der 
Mannschaftswertung (4563 Punkte) vor dem TV 
Weilstetten.

Mit vier Jungen (Samuel, Mattes, Till, Finn) war in der Altersklasse U14 eine Mannschaftswertung möglich. Drei der Jungen (Till, Samuel, Finn) sicherten sich 
diese überlegen mit 3377 Punkten. Mit Platz zwei (Till) und drei (Finn) waren am Ende sogar Podiumsplatzierungen (M13) erreicht. Auch bei Till und Finn geht es 
darum, sich neben den Bezirksmeisterschaften auf einen Blockmehrkampf festzulegen, wobei das durch viele ausgeglichene Ergebnisse gar nicht so einfach ist.

Insgesamt haben alle Kinder einen tollen Eindruck für den Verein und den Bezirk abgegeben. Und das Wetter hat ja weitestgehend mitgespielt…

Alle Ergebnisse unter:
http://ladv.de/ergebnisse/26939/LO-Mehrkampf-mit-RM-Oberschw-u-Region-S%C3%BCd-2016-Ergebnisliste-Weingarten-2016.htm
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