
 

Nationales 32. Dreitäler-Meeting auf dem Buckenberg 

440 Athleten zeigten erstklassige Leistungen  
 

 

Am Sonntag, den 19. Mai fand das 32. Dreitäler Meeting des LC 80 Pforzheim im 

Buckenberg-Stadion statt. In diesem Jahr war das Meeting zum ersten Mal ein „Nati-

onales Meeting“ wodurch die Quantität, aber vor allem auch die Qualität des Wett-

kampfes gesteigert werden konnte. 440 Athleten aus insgesamt 109 Vereinen sorg-

ten für 940 Starts an diesem Tag. Unter den Athleten war auch eine Gruppe polni-

scher Sportler aus Tschenstochau, seit 2007 Partnerstadt von Pforzheim, die gerade 

beim Laufverein „Gazelle Pforzheim Königsbach“ zu Gast sind. 

 

Doch nicht nur die Athletenzahlen waren beeindruckend, sondern wie immer auch 

die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler, obwohl es ab der Mittagszeit zu reg-

nen begann.  

 

Beim Kugelstoßen der Männer zeigte der ehemalige LC 80 Athlet Marco Schmidt (Vfl 

Sindelfingen) mit 19,02 m eine hervorragende Leistung. Auf der Bahn war Marius 

Ulmer (USC Heidelberg) mit 10,69 sek. über 100m sehr schnell unterwegs, ebenso 

wie Christian Kiemstedt (ABC Ludwigshafen), der die 200m in einer Zeit von 21,65 

sek. lief. Beide Athleten schrammten mit ihren Spitzenzeiten knapp am jeweiligen 

Stadionrekord vorbei. Bei den Frauen lief Aline Krebs, die mit einer Zeit von 2:03,50 

gemeldet war, (LAZ Saarbrücken) trotz strömenden Regens die 800m noch in einer 

tollen Zeit von 2:07,25 min. Ebenfalls schnell unterwegs war Tamara Seer von den 

LG Stadtwerke München über die 100m. Sie lief diese in einer Zeit von 12,11 sek.. 

Neben der der tollen Leistung auf der Sprintdistanz zeigte sie ebenfalls über die 

800m einen hervorragenden Lauf (2:13,91min.). 

 

Doch auch die jüngeren Athleten aus der Region überzeugten an diesem Tag mit 

sehr guten Leistungen. Bei den kleinsten in der Altersklasse M8 konnte Fabian König 

vom LV Biet sowohl den 50m Lauf (8,40 sek.) als auch den Weitsprung (3,52 m) mit 

sehr guten Leistungen für sich entscheiden. Des Weiteren belegte er im Ballweitwurf 

den 2.Rang (22m). Ebenfalls zwei Pokale konnte Kevin Tepe (M13) von der TSG 



Niefern mit nach Hause nehmen. Er gewann den 800m Lauf seiner Altersklasse in 

2:35,36 sek. und den Ballweitwurf mit tollen 50,50m.  

 

Durch die perfekte Organisation des Wettkampfes und den Einsatz vieler Helfer wa-

ren diese tollen Leistungen erst möglich. Erstmalig konnte der LC 80 Pforzheim auch 

ein erfahrene Starterteam für den Wettkampf gewinnen was auch nationale und in-

ternationale Läufer startet – u.a. 2009 das 100m-WM Finale der Männer bei dem  

Usain Bolt mit Welrekord siegte. So war das Nationale 32. Dreitäler-Meeting wie 

auch schon in den vergangenen Jahren ein voller Erfolg für die Athleten und den 

Veranstalter. Die Planungen für die Veranstaltung im nächsten Jahr laufen bereits. 

Die Wettkämpfe werden dann auf neuen Wettkampfanlagen und einer neuen Rund-

bahn stattfinden können, da im Juli die Sanierung des Buckenberg-Stadions durch 

die Stadt Pforzheim beginnen wird.  
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