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Regionale-Schüler-Meisterschaften 2019 – Einzel, Spaichingen am 28.09.2019 

Hattrick für Jakob Kresalek (M10) und Gold und Bronze für Jule Deifel (W11) 

 

Die beiden Athleten des PTSV Konstanz nahmen am Samstag an den 

Regio-Meisterschaften Schüler der Leichtathletik-Region Süd in 

Spaichingen teil. Beide kehrten überaus erfolgreich nach 6 Starts in den 

Einzeldisziplinen 50m-Sprint, Weitsprung und Schlagballwurf mit 5 

Medaillen an den Bodensee zurück. 

 

 

 

 

Jakob Kresalek (M10), der im Weitsprung bis nach den 5. Versuch mit bis 

dato 4,18m und nur 3cm Rückstand auf den Führenden auf Platz 2 lag, 

gelang im letzten Versuch die entscheidende Steigerung. Mit einer Weite 

von 4,32m (PB) übersprang er abermals die 4m-Marke deutlich und 

holte sich Gold.  
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Beim anschließenden Schlagballwerfen konnte er seine bisherige 

Bestleistung nach starken ersten Versuchen im 5. Versuch auf 50m (PB) 

steigern und das erste Mal diese Marke erreichen. Mit einem deutlichen 

Abstand von 9m auf Platz zwei sicherte er sich Meistertitel Nummer 2. Ein 

spannender Wettkampf deutete sich beim 50m-Sprint an. In Nico Eberle 

von der SG Schramberg fand Jakob einen starken Herausforderer, der 

ebenfalls mit einer Zeit unter 8 Sekunden gemeldet hatte. Jakob schaffte 

es auch bei diesem Wettkampf wieder als einziger Starter unter der 8-

Sekunden-Marke zu bleiben und steigerte sich auf tolle 7,86 Sekunden 

(PB). Diese Leistung bedeutete wieder Gold und machte den Hattrick 

perfekt.  

 

 

 

 

Ebenfalls perfekt verliefen die Wettkämpfe von Jule Deifel (W11). Im 

Schlagballwerfen konnte sie sich nach einem soliden Start in den 

Wettkampf im 6. und letzten Versuch auf 29,50m (PB) steigern und 

damit ihre bestehende Bestleistung um satte 5m verbessern. Mit einem 

knappen Vorsprung von nur 1m gewann sie überraschend die 

Goldmedaille. 

Beim anschließenden Weitsprung hatte Jule zu kämpfen, nachdem sie 

ihren Anlauf umgestellt hatte. Auch hier steigerte sie ihre PB auf 4,05m, 

übersprang zum ersten Mal die 4m-Marke und belegte am Ende den 

Bronzerang. 

Nach diesen beiden spannenden Wettkämpfen war am Ende etwas die Luft 

raus und die Körner aufgezehrt. Im 50m-Sprint erreichte Jule eine Zeit 

von 8,26 Sekunden und belegte einen guten 5. Platz. 

(jk) 


