Paulina Frankenberg erneut Landesmeisterin im
Kugelstoßen
Bei tropischen Temperaturen fanden am 19. und 20. Juli 2014 die
Leichtathletik Landesmeisterschaften für Niedersachsen und Bremen der
Altersklassen U16 und U20 in Wilhelmshaven statt. Unter der Hitze hatten
besonders die Läuferinnen und Läufer auf den längeren Distanzen zu
leiden.
Jonas Krampf (M13) hatte die erforderliche Qualifikationszeit für die
Altersklasse M14 klar unterboten und wurde vom TV Georgsmarienhütte
daher um ein Jahr hochgemeldet, um über 800m erste Erfahrungen bei
Landesmeisterschaften zu sammeln. Er zeigte einen beherzten Lauf und
verfehlte mit 2:29,16 Minuten seine persönliche Bestzeit nur um eine
knappe Sekunde. Auch sein Vereinskamerad André Rohling hatte die
Qualifikationsnorm erfüllt, entschied sich aber nur für den Start im
Speerwurf. Mit 33,32m erreichte er hier den 11. Platz.
Der erfolgreichsten Jugendleichtathletin des TV Georgsmarienhütte,
Paulina Frankenberg (W15), schienen die Temperaturen deutlich über 30°
C. wenig auszumachen. Am ersten Tag der Meisterschaften erreichte sie
mit 26,76m im Diskuswurf einen guten 5. Platz. Im anschließenden
Speerwurf verfehlte sie mit 32,76m ihre persönliche Bestleistung nur
knapp und wurde Vierte.
In ihrer Paradedisziplin, dem Kugelstoßen, lieferte sie sich wie im Winter
bei den Hallenmeisterschaften einen packenden Zweikampf mit der
fünffachen Niedersachsenmeisterin sowie deutschen Meisterin im
Blockwettkampf Wurf, Bjarna Liv Lakämper aus Hanstedt. Beide konnten
in diesem Jahr eine Bestleistung von über 12m vorweisen, wobei Paulina
mit einer Weite von 12,31m, die sie eine Woche zuvor in Minden erzielte,
knapp die Nase vorn hatte. Dass es ein packendes und gleichwertiges
Duell werden würde, zeigte schon der erste Versuch, in dem Paulina
11,85m und Bjarna Liv 11,86m weit stieß. Die folgenden Versuche 2 bis 5
waren ebenfalls ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, in der die
Konkurrentinnen fast gleiche Ergebnisse erzielten, aber dabei immer
knapp unter der Leistung des ersten Versuchs blieben. Der zweite Platz
für Paulina schien unabwendbar zu sein.
Im letzten Versuch zeigte sie aber wieder einmal ihre „eiskalte“
Wettkampfstärke. Paulina steigerte deutlich ihre Angleitgeschwindigkeit,
stieß die Kugel etwas höher – und durfte sich unter dem Applaus der
Zuschauer über die hervorragende Weite von 12,24m freuen. Diese
Leistung konnte ihre Konkurrentin in ihrem letzten Versuch nicht mehr
kontern.
Eine Neuauflage des Wurfduells wird es Anfang August in BerlinLichterfelde geben, wenn beide Kontrahentinnen bei den Norddeutschen
Meisterschaften wieder aufeinander treffen werden.

Auf dem Siegerpodest wird zusammengerückt.
Frankenberg

Paulina stößt 12,24m und wird Landesmeisterin

2. v.l. NLV/BLV-Meisterin Paulina

