
Abendsportfeste, Fischbach am 26.7. und 02.08.2019 

 

 

Kurz vor Saisonschluss setzen vier unserer Athleten bei 30 Grad und strahlender Sonne auf die 

gegenüberliegende Seeseite nach über. Am ersten Abend der diesjährigen Fischbachserie starteten 

Philipp Sterk (Männer), Carlos Juan Habib Dominguez (M35), Maria Tauber (Frauen) und Paula 

Stadelhofer de Moraes (U20). Die Bedingungen für den 100m Sprint waren nicht sehr gut. Auf die 

Hitze des Tages folgte starker Gegenwind, was 

sich in den verhältnismäßig langsamen Zeiten 

bemerkbar machte. Die schnellste Zeit lief 

Carlos – für ihn der erste Wettkampf - in 12.51 

Sekunden. 

Während sich alle anderen entspannt 

zurücklehnten, machte Paula sich bereit für 

weitere 800m auf der Bahn. Die Fischbacher 

Abendsportfeste werden gerne von Läufern 

besucht, weshalb es trotz der hohen 

Temperaturen sieben Läufe über die 800m gab. 

Paula gewann ihren Lauf mit Abstand in guten 

2:36:61. 

Beim anschließenden Weitsprung hab es einige 

organisatorische Probleme, die die 

Wettkampfleistung stark beeinflussten. Nach 

45 Minuten außerplanmäßiger Wartezeit 

hatten die Athleten mit ständig wechselndem 

Wind zu kämpfen, der ihnen den optimalen 



Anlauf und Absprung erschwerte. Das Ende vom Wettkampf verschob sich immer weiter nach hinten. 

Gegen 22.30 Uhr erreichte das kleine Konstanzer Team die heimische Seeseite. 

 

Eine Woche später machten sich Maria und Carlos nochmals für die 200m auf den Weg nach 

Fischbach. Carlos ging den Lauf sehr schnell an, verletzte sich jedoch auf den letzten 80m, sodass er 

nur langsam ins Ziel laufen konnte. Mit einer Zeit von 26,97 Sekunden beendete er den Wettkampf 

weit unter dem, was möglich gewesen wäre. Maria gewann ihren Lauf, ist in diesem Jahr aber schon 

deutlich bessere Zeiten gelaufen. Auf den 200m bemerkten die Athleten schnell, dass das Ende 

Saison gekommen war und die Beine sich nicht mehr spritzig anfühlen. 

Die Stimmung war bis zum Schluss gut. Voller Vorfreude auf die nächste Saison starten wir nach einer 

kurzen Sommerpause schon bald mit dem Wintertraining. 

 

 


