
Saisonausklang der U18-Aktive bei sommerlichen Temperaturen  

Am 29. und 30.9.2018 machten wir uns gemeinsam mit den Athleten der LAR Kreuzlingen-Tägerwilen 

auf den Weg zum Herbst-Mehrkampf in Weingarten. Zu siebzehnt unterwegs war die Stimmung von 

Anfang an gut und die Vorfreude, aber auch die Nervosität groß. Für die fünf Athleten des PTSV 

Konstanz (Amy Fischer, Maya Friedrichs, Mara Dürschke, Carla Zumkehr und Jannek Kaiser – alle U18) 

war dies der allererste Mehrkampf – das hieß: zwei Tage Wettkampf mit sieben, und für die Jungs 

zehn Disziplinen, das erste Mal Stabhochsprung im Wettkampf und zum krönenden Abschluss die 

ungeliebten 800m/1500m. Es hieß aber auch Spaß und Teamgeist, gemeinsame Zeit am Abend im 

Hotel und eine Erfahrung mehr. 

 

 

Dass im Mehrkampf nicht immer alle Disziplinen rund laufen, weiß jeder erfahrene Athlet. Dann 

heißt es abhacken und auf die anstehende Disziplin fokussieren. Das ist nicht immer leicht und 

erfordert eine Menge Flexibilität und Stärke im Kopf. So ging es auch Mara nach den 100m Hürden. 

Nicht ins Ziel zu kommen – und das Risiko gibt es bei den Hürden – bedeutet 0 Punkte und damit 

gleich zu Beginn einen großen Rückstand hinter den anderen. Umso konzentrierter war sie dafür 

beim anschließenden Hochsprung. Auch hier blieb sie mit 1,32m weit hinter ihren Möglichkeiten. Bei 

den 800m (2:48:48) zeigte sie ihren Teamkolleginnen dann, dicht gefolgt vom Carla (2:48.51), wo es 

lang geht. Kopf an Kopf kamen die beiden bereits zuvor im 100m Sprint ins Ziel. Amy kassierte über 

den Hürden viele Punkte (16,89), ließ sich dann im Hochsprung aber von Maya zeigen, wie man 

springt (1,44). Jeder Mehrkämpfer hat seine Stärken woanders – außerdem kann an zwei Tagen und 

bei so vielen Disziplinen viel schief gehen. Im Mehrkampf geht es um Punkte und nicht darum, wer in 

welcher Reihenfolge ins Ziel kommt, oder wer wenige cm weiter springt und es geht auch darum, den 

ganzen Wettkampf überhaupt zu Ende zu bringen. Genau das nimmt in den einzelnen Disziplinen den 

Konkurrenzdruck etwas raus. Es sorgt für eine gute Stimmung unter den Athleten, die sich auch 

gegenseitig helfen und schließlich ein ganzes Wochenende zusammen verbringen. 

Kräftig angefeuert wurde natürlich auch Jannek, der zeitversetzt bei den Jungs startete. Für ihn 

endete der erste Tag mit den 400m (57,09), die er, wie schon zu Beginn der Saison (55,40), sehr stark 

lief. Am nächsten Tag standen dann neben den sehr schön gelaufenen 110m Hürden (17,81) die für 

Jannek eher neuen und bisher wenig trainierten Disziplinen Diskus und Stabhochsprung an. Das war 



vermutlich ein Grund, warum am zweiten Tag nur noch vier Athleten dabei waren. Janneks Ziel die 

Anfangshöhe (1,80) zu schaffen, übertrumpfte er locker mit einer Höhe von 2,10m. Auch im Speer 

gab es mit 36,71m eine neue Bestleistung. Leider verletzte er sich bei den Hürden ein bisschen, was 

sich am Ende des Tages bemerkbar machte. Die 1500 lief er mit Schmerzen und dafür viel Biss bis ins 

Ziel, verlor jedoch wertvolle Punkte. Am Ende wurde er dennoch Zweiter und musste seine Aussage, 

dass er nur diesen einzigen Zehnkampf machen würde, selbst revidieren. Auch die vier Mädels waren 

glücklich alles geschafft zu haben und standen gemeinsam als Mannschaftssieger auf dem 

Treppchen. In der Einzelwertung schaffte Amy es auf den zweiten Platz. Maya belegte den dritten 

Platz, gefolgt von Carla auf Platz Vier und Mara auf Platz Fünf. Insgesamt starteten bei der weiblichen 

U18 acht Athletinnen, wovon auch hier am zweiten Tag nur noch sechs Athletinnen da waren.  

 

 

 



Es war eine spannende Saison mit vielen Wettkämpfen. Das Wintertraining hat nach einer kleinen 

Pause nun wieder begonnen und auch die Planung für das Trainingslager 2019 steht an. Im Frühjahr 

wollen wir wieder nach Weingarten zum Mehrkampf – dann mit noch mehr Athleten, die an diesem 

Wochenende leider krank oder verhindert waren.  

Danke, für eine schöne Saison und die vielen tollen Stunden auf dem Sportplatz mit euch!  

 

 

Sprint-Wettbewerb in Kreuzlingen auf dem Auffahrtsmeeting. Es gab Geldpreise zu gewinnen! Auf 

dem Treppen stehen Amy Fischer und Carla Zumkehr vom PTSV Konstanz 

 

Amy Fischer und Mara Dürschke im Start für die 50m – eine gute Vorbereitung für die anstehenden 

100m. 



 

Maya Friedrichs, Jannek Kaiser, Amy Fischer und Lotta Schneider bereiten sich auf den nächsten 

Wettkampf vor. Wir haben dieses Jahr neue Trikots bekommen. 

 

Die 4x100m Staffel mit Mara Dürschke, Amy Fischer, Maya Friedrichs und Käthe Klein. 



 

Leif Seidelmann absolvierte in diesem Jahr in Engen seinen ersten Wettkampf mit einer Weite von 

8,57m im Kugelstoßen und einer 100m Zeit von 12,75sek.  

 


