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BLV Bestenkämpfe im Vierkampf der U14 / Ettlingen, d. 01.08.2021 

Jakob Kresalek (M12) wird Badischer Meister bei seiner Vierkampf-Premiere! 

 

Der Badische Meister 2021 im Vierkampf der U14 heißt Jakob Kresalek 

(M12). Diesen Erfolg konnte der Athlet des PTSV Konstanz am vergangenen 

Wochenende bei seiner Premiere im Vierkampf und bei Badischen 

Meisterschaften feiern. 

 

Aus dem bereits angetretenen Urlaub reiste Jakob am frühen 

Sonntagmorgen aus Ost-Thüringen nach Ettlingen in der Nähe von 

Karlsruhe, um am für ihn bisher ranghöchsten Wettkampf teilzunehmen. 

Und der Aufwand sollte sich lohnen … 

 

Der noch bei der Ankunft leichte Regen sollte bis zum Wettkampfbeginn 

nachlassen. Bei nun trockenen Bedingungen und angenehmen 

Temperaturen startete Jakob mit einem Wurf über 49,50m (BL 52,00m) mit 

dem 200g-Ball gut in den Wettkampf und konnte sich bereits in der ersten 

Disziplin von der Konkurrenz absetzen. 

 

 
Jakob beim Schlagballwurf (hier in Waldshut-Tiengen) 

Im anschließenden 75m-Sprint bestätigte er auch hier seine Stärke mit 

10,71sec (BL 10,70sec) und konnte mit der zweitbesten gelaufenen Zeit 

weitere wichtige Punkte sammeln. 

 

 

 
Jakob gewinnt mit deutlichem Vorsprung seinen 75m-Sprint 

 

 

Im Laufe des Wettkampfs wurden die äußeren Bedingungen immer besser 

und sogar die Sonne zeigte sich zwischenzeitlich. 
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Nicht ganz optimal lief es hingegen bei der dritten Disziplin, dem 

Weitsprung. Mit 4,28 Meter erreichte er nicht ganz seine Bestleistung, 

bestätigte aber auch hier seine gute Form. 

 

 

 
Leichter Gegenwind machte die Anlaufgestaltung schwierig … 

 

Im abschließenden Hochsprung wurde das gesamte Teilnehmerfeld 

nochmal ordentlich durchgemischt. Für Jakob war es erst der zweite Start 

in dieser Disziplin. Somit war hier die Aufregung und Anspannung am 

größten. Auch machte sich so langsam das frühe Aufstehen und die Anreise 

am Morgen bemerkbar. Dennoch überzeugte er beim Einspringen. Leider 

lief es dann im Wettkampf nicht ganz so rund. Mit übersprungenen 1,20m 

beendete Jakob seinen Wettkampf. 

 

 
Jakob bei der wohl für ihn technisch anspruchsvollsten Disziplin 

 

Nun hieß es warten und bangen. Erst bei der Siegerehrung wurde das 

offizielle Ergebnis verkündet. Mit einer Gesamtpunktzahl von 1.585 Punkten 

und einem denkbar knappen Vorsprung von 41 Punkten auf den 

Zweitplatzierten konnte Jakob seinen ersten Titel bei einer großen 

Meisterschaft feiern. Jakob war überglücklich über den Gewinn der 

Goldmedaille und den gewonnenen Titel. (jk) 

 

Hier geht`s zu den Ergebnissen auf www.ladv.de : 

https://ladv.de/veranstaltung/detail/20825/BLV-Bestenk%C3%A4mpfe-

Vierkampf-U14-Ettlingen.htm  


