Sehen, staunen und viel lernen
Jugendleichtathletikgruppe des TV Georgsmarienhütte
in Dortmund
„Wir wollen sehen, staunen und viel lernen“ gab Björn Pokar, Trainer
der Jugendleichtathletik des TV Georgsmarienhütte, das Motto aus.
Mit 12 Jugendleichtathleten und einigen Eltern fuhr er am
vergangenen Sonntag nach Dortmund zu einem renommierten und
international besetzten Leichtathletiksportfest.
Die Dimensionen dieser Veranstaltung in der Helmut-Körnig-Halle
belegen einige Zahlen: 60 Kampfrichter, davon 45 lizensierte,
ermöglichten 872 Aktiven von 8-19 Jahren aus 114 Vereinen
reibungslose Wettkämpfe mit zahlreichen Höhepunkten, wie z.B. die
1,85m im Hochsprung eines 15-Jährigen oder die 4,50m im
Weitsprung einer 11-Jährigen.
Auch die Gruppe aus Georgsmarienhütte trug zum hohen Niveau der
Veranstaltung bei. Allen voran Jana Rohling (W14), die ihre
Bestleistung im Hochsprung auf 1,50m steigerte. In dem gut
besetzten Teilnehmerfeld durfte sie sich über den 1. Platz in ihrer
Altersklasse freuen. Bei den Landesmeisterschaften am kommenden
Wochenende in Hannover will sie sich noch weiter steigern.
Ihr Bruder André (M16) konnte mit 7,99 Sekunden über 60m und
25,51 Sekunden über 200m ansprechende Leistungen über die für
ihn ungewohnten Sprintstrecken abliefern.
Bei den jüngeren Startern beeindruckte u.a. Bastian Kluhs (M11) mit
seinem 3. Platz (von 20 Startern) in 8,20 Sekunden über 50m sowie
den 6. Platz (von 15) über 800m.
Emma Wessling (W10) hatte mit 3 Starts das größte Programm zu
absolvieren, ließ sich von der ungewohnten Kulisse nicht aus der
Ruhe bringen und konnte sich sowohl über 50m, 800m und im
Weitsprung mit guten Leistungen im Mittelfeld platzieren.
Wenn auch der extrem laute Knall der Startpistole eher abschreckte,
der Tiefstart aus Startblöcken für 8- und 9-jährige noch nicht wirklich
effektiv genutzt werden konnte und man bei einem sehr großen
Teilnehmerfeld im Weitsprung geduldig auf seinen nächsten Versuch
warten musste, waren auch die Jüngsten mit Eifer bei der Sache. Es
gab also genug zu sehen, zu staunen und zu lernen.
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