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Kinderleichtathletik in Engen / 30.04.2017 

PTSV Konstanz mit einer Mannschaft in der U12 bei der Bahneröffnung vertreten 

 

Am Sonntag wurde im Engener Hegau-Stadion mit dem ersten 

Kinderleichtathletik-Wettkampf die Freiluft-Saison für die jüngsten 

Leichtathleten des Bezirks eröffnet. Bei herrlichem Frühlingswetter 

kämpften die Kinder der U8 bis U12 mit ihren Mannschaften um Punkte 

und den Sieg.   

Bereits am Samstag fand die Bahneröffnung des Bezirks Hegau-Bodensee 

für die Jugendlichen, Aktiven und Senioren statt. 

Unser Verein wurde vertreten von Lotte Drescher, Tanja Heider, Jule Deifel, 

Linn Gottschlich, Nina Markus, Jana Putzka, Jakob Kresalek, Andrei Borda  

und der Trainerin Lisa. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde eine 

Mannschaft gebildet, die in der höchsten Altersklasse U12 antrat. Gerade 

im direkten Duell der Athleten wurde der Altersunterschied von bis zu 3 

Jahren deutlich.  

Beim Wettkampf der U12 nahmen 8 Mannschaften teil. Beim 50m-Sprint 

wurde aus Startblöcken gestartet. Hier war schon das ein oder andere 

Talent erkennbar. Anschließend fand das Medizinballstoßen statt, bei dem 

gute Einzelleistungen zum Mannschaftsergebnis beitrugen. Eine große 

Herausforderung war der Fünfsprung, bei dem eine Reifenbahn im 

einbeinigen Sprung durchquert werden musste und der letzte Sprung in die 

Grube gemessen wurde. 

Abschließend fand der 800m-Verfolgungslauf statt, bei dem die 

Mannschaften entsprechend ihrer bis dahin erreichten Punktzahl zeitlich 

versetzt starteten. Hier gab noch mal jeder sein Bestes und setzte sich für 

die Mannschaft ein, egal ob beim eigenen Lauf oder beim Anfeuern der 

eigenen Sportler. 

In der U12 nähern sich die Disziplinen der Jugendleichtathletik an, um die 

Kinder auf die Leichtathletikdisziplinen vorzubereiten. Dadurch waren für 

unsere jüngsten Sportler einige die Disziplinen völlig neu bzw. mussten mit 

schwereren Sportgeräten ausgeführt werden.  Dennoch hat sich die 

Mannschaft gut gegenüber der Konkurrenz geschlagen und konnte auch 

einige Einzelvergleiche für sich entscheiden. Am Ende belegte unsere 

Mannschaft den 8. Platz. Aber das Wichtigste war: alle hatten viel Spaß und 

es ist eine richtige Mannschaft zusammen gewachsen!  

Herzlichen Glückwunsch dazu an euch Sportler! 

Vielen Dank auch an die Trainer und Eltern, die mit dabei waren und die 

Kinder unterstützt haben! 

 

Alle Ergebnisse sind zu finden unter: http://www.la-hegau-bodensee.de/ 

(jk) 
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