Paulina Frankenberg wird niedersächsische
Hallenmeisterin im Kugelstoßen
Paulina Frankenberg (W15) ist seit Jahren die Konstante in der
Jugendleichtathletik des TV Georgsmarienhütte. Sie zeichnet sich
durch
ihren
stetigen
Trainingseinsatz,
ihre
schnelle
Bewegungsauffassung und mentale Wettkampfstärke aus und ist
durch ihre freundliche und hilfsbereite Art beliebt. Bisher konnte
sie u. a. 7 Regionsmeistertitel erringen und hatte im Vorjahr bei
den niedersächsischen Meisterschaften mit Platz 4 knapp das
Podest verpasst. Im Kugelstoßen konnte sie sich seitdem
kontinuierlich verbessern und ihre persönliche Bestleistung letzte
Woche bei einem Hallensportfest in Dortmund auf 11,18 m
steigern.
Bei den diesjährigen Landesmeisterschaften in Hannover erhoffte
sie sich zwar bei optimalem Wettkampfverlauf einen Podestplatz,
sie galt aber keineswegs als Favoritin. Dazu zählte eher die
Seriensiegerin Bjarna Liv Lakämper. Es kam zwischen den beiden
zu einem unerwartet packenden Zweikampf um den Titel.
Paulina eröffnete das Kugelstoßen mit 10,90m, ihre Konkurrentin
übertraf sie im gleichen Durchgang um einen einzigen Zentimeter.
Paulina steigerte im dritten Versuch ihre bisherige persönliche
Bestleistung auf 11,61 m, ihre Konkurrentin übertraf diese
Leistung in ihrem 4. Versuch wiederum um 1 cm. Aber die
Georgsmarienhütterin blieb gelassen und konzentriert, da sie
wusste, dass an diesem Tag alles möglich ist. Mit 11,77 m stieß
sie eine Weite, die ihre faire Konkurrentin dann nicht mehr kontern
konnte.
Mit einer guten Leistung bei seinen ersten Landesmeisterschaften
konnte auch André Rohling (M14) vom TV Georgsmarienhütte in
einem kuriosen Lauf aufwarten. Auf der für ihn noch ungewohnten
3.000m Strecke kam er in 11:11,78 Minuten auf den 8. Platz.
Dabei musste er 2 Runden vor Schluss noch einem direkt vor ihm
über die Bahn spazierenden Zuschauer ausweichen und wurde
(wie einige andere) durch eine falsche Kampfrichteransage auf
eine überflüssige Runde geschickt. Diese Fehlentscheidung wurde
anschließend durch das Kampfgericht per Videoaufnahme
korrigiert.
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