
   

 
1 

 

IBL-Länderkampf 2022 in Lustenau (Österreich) am 14.05.2022 

24-köpfiges Team des Bezirks Hegau-Bodensee vertritt die Region beim Länderkampf 

 

Am vergangenen Samstag fand nach 3-jähriger Wettkampfpause endlich 

wieder der Länderkampf der Internationalen Bodensee-Leichtathletik (IBL) 

statt. Der Länderkampf ist ein internationaler Vergleichskampf der 

Mannschaften der Landesverbände rund um den Bodensee. Ausrichter war 

dieses Jahr die Region Vorarlberg. 

Gemeldet waren zwei Mannschaften, wobei die Frauen- und 

Männermannschaft überwiegend aus U16- und U18-Athleten bestand. 

Leider war es für die Organisatoren des Bezirks im Vorfeld schon ein wahrer 

Kraftakt, überhaupt eine Mannschaft aufzustellen. Zum einen ist die Anzahl 

der Athleten durch die lange Pause zurückgegangen, zum anderen 

signalisierten nur wenige Athletinnen und Athleten Bereitschaft, um in der 

Auswahl zu starten. 

Das Team wurde durch den PTSV durch Jule Deifel (W14) im Hoch- und 

Weitsprung verstärkt. Bei den Männern sprang der Seniorensportler Jens 

Kresalek (M45) in die Bresche und steuerte Punkte im Kugelstoßen und im 

Speerwurf bei. 

Jule errang im Weitsprung der U16 eine Weite von 4,61 Meter und belegte 

damit Rang 5. Im Hochsprung überquerte sie eine Höhe von 1,45 Meter und 

belegte ebenfalls den 5. Rang. 

Jens startete im Feld der Männer und musste sich überwiegend mit Athleten 

messen, die nicht einmal halb so alt waren wie er. Dennoch hat er zwei 3. 

Plätze eingefahren. Im Kugelstoßen (7,26kg) erreichte er eine Weite von 

10,83 Meter. In seiner Spezialdisziplin, dem Speerwurf, gelang ihm ein Wurf 

auf 51,05 Meter. Hier musste er sich nur seinen beiden Teamkollegen aus 

Radolfzell geschlagen geben. 

In der Endabrechnung der Punkteaddition aus allen Wettbewerben erreichte 

sowohl das Frauen- , als auch der Männerteam den 4. Platz.  Damit belegte 

die Mannschaft auch insgesamt Platz 4. 

Auch wenn die Platzierung am Ende eher nebensächlich war und nur der 4. 

Platz herauskam, hatten wir dennoch eine Mannschaft am Start, die den Tag 

intensiv für einen regen Austausch nutzte und weiter zusammenwuchs. (jk) 

 


