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Schnelle Zeiten, große Weiten
* Dreitäler Meetir\g des
LC B0 Pforzheim im
Stadion Buckenberg.

*Trotz schwieriger
Witterung gab es viele gute
Leistungen.

Rennen im Regen: Auch die Schüler ließen sich beim Start zum 800-Meter-Lauf nicht von der \Mtterung beeindrucken.

Pforzheimer Partnerstadt
Tschenstochau, die gerade beim
Laufuerein ,,Gazelle Pforzheim Kö-
nigsbach" zu Gast sind.

Doch nicht nur die Athleten-
zahlen waren beeindruckend, son-
dern wie immer auch die Leistun-
gen der Sportlerinnen und Sport-
ler, obwohl es für die Jahreszeit
recht kühl war und ab der Mittags-
zeit zu regnen begann, was man-
cher Leistung sicherlich nicht för-
derlich war.

Beim Kugelstoßen der Männer

-. :.,.
Mehr als 19 Meter stieß Märco Schmidt

vom VfL Sindelfingen.

Schnell unterwegs: Tamara Seer von den

Stadtwerken München (vorne).

München über die 100 Meter
(12,11 Sekunden). Neben der der
tollen Leistung auf der Sprintdis-
lanz zeigle sie auch über die
800 Meter großes Stehvermögen
(2:1391Minuten).

Auch die Jüngsten überzeugen

Doch auch die jüngeren Athleten
aus der Region überzeugten an
diesem Tag mit guten Leistungen.
Bei den Kleinsten in der Alters-
klasse M 8 konnte Fabian König
vom LV Biet sowohl den SO-Me-
ter-Lauf (8,40 Sekunden) als auch
den WeitsprunC (3,52 Meter) mit
starken Auftritten für sich ent-
scheiden. Desweiteren belegte er
im Ballweitwurf den zweiten Rang
(22 Meter). Ebenfalls zwei Pokale
konnte Kevin Tepe (M 13) von der
TSG Niefern mit nach Hause neh-
men. Er gewann den 800-Meter-
Lauf seiner Altersklasse in 2:35,36
Sekunden und den Ballweitwurf
mit tollen 50,50 Meter.

Dass es trotz der Witterung so
viele gute Leistungen gab, wurde
auch durch die gute Organisation
und die vielen Helfer ermöglicht.
Erstmals konnte der LC 80 Pforz-
heim ein erfahrene Starterteam
für den Wettkampf gewinnen, das
auch bei nationalen und internati-
onalen Ereignissen im Einsatz ist
und war - zum Beispiel 2009 beim
1oo-Meter-Finale der Weltmeister-
schaft, als der famaikanische Lauf-
star Usain Bolt mit Weltrekord
siegte.

EUSA SETMETZ I PFORZHETM

eubeginn und Abschied
auf dern Buckenberg: Das zeigte der ehemalige Lc-8O-Athlet
32. Dreitäler Meeting des Marco Schmidt (VfL Sindelfingen)

LC 80 Pforzheim im Bucken- mitt9,O2 Metern die heraus-
berg-Stadion war zum ers- ragende Leistung. Aufder
ten Mal ein ,,Nationales Bahn war Marius Ulmer
Meeting" wodurch die ,' ,1",:.tj,tj"?Tär I (usc Heidetberg) mir
Quantität, aber vor al- X*"i.äöpr"*- to,69 Sekunden über
lem auch die Qualität -- 

helm.de/ J 100 Meter am schnells-
des Wettkampfes gestei- ' Ergebnisse ten unterwegs, ebenso

mals wurde aber auf den al- (ABC Ludwigshafen), der die
ten Sportanlagen gerannt, ge- 2O0 Meter in einer Zeit von 21,65

sprungen und geworfen, denn ab Sekunden lief. Beide Athleten
Juli wird die Stadt mit der Sanie- schrammten mit ihren Spitzenzei-
rung des Buckenberg-Stadions be- ten knapp am jeweiligen Stadion-
ginnen. Wenn die Leichtathleten rekord vorbei - wer weiß, was bei
dann 2014 zum 33. Meeting nach besserer Witterung möglich gewe-
Pforzheim kommen, können sie sen wäre.
auf neuen Anlagen auf die Jagd Bei den Frauen liefAline Krebs
nach Bestzeiten und Bestweiten (LAZ Saarbrücken), die mit einer
gehen. In diesem Jähr waren 440 Zeit von 2:03,50 Minuten gemel-
Athleten aus insgesamt 109 Verei- det war, trotz strömenden Regens
nen dabei und absolvierten insge- die 800 Meter noch in einer tollen
samt 940 Starts am Pfingstsonn- Zeit von 2:O7,25 Minuten. Eben-
tag. Mit dabei war auch eine Grup- falls schnell unterwegs war Tama-
pe polnischer Sportler aus der ra Seer von den LG Stadtwerke


