
Mit dem „Velo“ zum 20. Auffahrtsmeeting in Kreuzlingen 

 

Sechs Athleten des PTSV Konstanz starteten am 30. Mai beim 20. Auffahrtsmeeting in der 

Nachbarstadt Kreuzlingen. Unter besten Wettkampfbedingungen bestritten bei den Aktiven Carla 

Zumkehr (U20), Mara Dürschke (U18) und Daniel Summa (U18) den Sprintdreikampf bestehend aus 

einem 50m, einem 100m und einem 200m Sprint. Noch etwas angeschlagen von einer Erkältung trat 

auch Paula Stadelhofer de Moraes (U20) für die 200m an. Sowohl für Paula als auch für Daniel war es 

das erste Mal auf dieser Distanz, auf der sie großes Potential zeigten (29,07 und 24,88). Sicherlich 

wird es für beide nicht das letzte Mal sein. Ohne viel Trainingserfahrung versuchte Daniel sich zum 

ersten Mal im Weitsprung und sprang über 5m. Carla startete zusätzlich im Speerwurf, wo sie leider 

deutlich unter ihren bisherigen Leistungen blieb. 

Auch bei den Athleten der U16 starteten mit Alexa Zumkehr und Lisa Winzen zwei PTSV Athletinnen 

im Weitsprung (beide) und im Speerwurf (Alexa). Es schien kein guter Tag für Speerwurf zu sein, 

denn auch Alexa hatte Schwierigkeiten das Trainierte umzusetzen. Im Weitsprungwettkampf hatten 

beide leichte Schwierigkeiten mit dem Anlauf und verschenkten einen Teil ihrer Weite. 42 

Athletinnen starteten in dieser Alterskategorie. Obwohl auf zwei Anlagen gesprungen wurde, 

dauerte der Wettkampf entsprechen lange, was ein wesentlicher Faktor für den Leistungseinbruch 

gewesen sein dürfte.  

Das Auffahrtsmeeting ist bei den Athleten besonders beliebt, da es die Möglichkeit gibt im Sprint- 

oder Wurfdreikampf Preisgelder zu gewinnen. Die Gewinner ihrer Alterskategorie bekommen den 

Hauptpreis und losen jeweils einen zweiten und dritten Platz aus. Das Glück war auch in diesem Jahr 

auf der Seite der PTSV Athleten. Mit Mara und Carla wurden wieder gleich zwei unserer Athletinnen 

gelost. Bewaffnet mit Umschlägen voller Schweizer Franken, zogen wir im Anschluss an den 

Wettkampf in die Konstanzer Innenstadt, um ein Eis in der Sonne zu genießen und den 

Wettkampftag gemeinsam ausklingen zu lassen. 

 

 


