Regionalmeisterschaften Einzel U12-U16
Konstanz, 11. Juni 2016
Oskar, Till, Finn, Mattes, Philipp, Lea, Stella, Alexa, Mia, Hannah,
und Charlotte werden Meister, dazu noch 6 Vizemeister
Morgens um 8 Uhr hätte niemand seinen Hund vor die Türe geschickt: Es regnete aus Kübeln, überall standen große
Pfützen und es sah nicht so aus, dass das ein guter Tag werden würde. Gegen 9 Uhr trudelten die ersten Athleten ein und
es wurde langsam weniger nass von oben. Zu Wettkampfbeginn hörte es langsam ganz auf. Bis auf einen kräftigen
Schauer gegen Mittag, blieb es auch trocken und die Bedingungen wurden gut.
Das Wetter war gut: warm, nur manchmal kam ein
Regenguss. Es waren nicht ganz so viele Kinder von uns
dabei wie bei den Bezirksmeisterschaften, da das Niveau
deutlich höher war. Dies bemerkten auch die Kinder sofort.
Kai, Niklas und Tobias betreuten sie.
Einen Meisterwimpel erhielten Oskar (Ball), Till (5erSprung, Staffel), Mattes, Finn, Philipp (alle Staffel), Mia,
Alexa, Hannah, Charlotte (alle Staffel). Mit guten zweiten
Plätzen wurden Vizemeister Mia (Weit), Alexa (Hoch),
Shana (Hürden), Mara (300m) und Amy (Weit).

Außerdem wurden viele neue persönliche Bestleistungen aufgestellt (s. Übersicht)

Auch wenn unsere Athleten nicht die vordersten Plätze
erreichen konnten, war das Gesamtergebnis gut. Bei vielen
kann man eine Steigerung innerhalb dieser doch zum Teil
intensiven Saison sehen, was sich in den vielen
Bestleistungen wieder spiegelt.
Ein ganz besonderer Dank geht auch an die vielen Helfer auch von den teilnehmenden Vereinen, die an diesem Tag im
Einsatz waren hat. Es war die bislang größte Veranstaltung im Bezirk in dieser Saison und die Meldezahlen lagen noch
höher als im Vorjahr, was kurz vor Meldeschluss nicht so absehbar war.
Ohne die tatkräftige Unterstützung in der Vorbereitung, Bewirtung, Betreuung und Durchführung durch die Eltern bei
der Veranstaltung, wäre es nicht so reibungslos über die Bühne gegangen.
Es war im Prinzip der Probelauf für das DSMM-Finale Ende September.

