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Spartenleiter: Ulrich Heinzel 

Leichtathletik 
Tel.: 6822061 E-Mail: uli_heinzel~t-online.de 

Anders als in den zuritckliegen-
den Jahren bedanke ich nüch 
vorrangig bei den Athleten, die 
sich trotz der Corona bedingten 
Einschränkungen Wicht von ihren 
Zielen haben abbringen lassen. 
die sich trotz vieler Widrigkeiten 
dem Wettkampfgeschehen nicht 
entzogen haben und die sich im 
Training und vielfach auch zu 
Hause so in Form gebracht ha-
ben, dass sie teihveise mit Gber-
raschenden Bestleistungen auf-
warten koluiten. 

Ein mit großen Einschränkungen 
bedachtes Sportjahr 2020 liegt 
hinter uns. Und. obwohl die Ein-
schränkungen Training und 
Wettkampf gleichermaßen betra-
fen, gab es doch eine Reihe von 
Erfolgen. 

Lars-Ole Gloe (M) hat rrnch lar,-
ger Verlßt_r,r,gsparrse. Frieder deer 
Arrschhrss rnr die Lnrrdesspit.e 
hergestellt. Bei deer Ein~ellnr,-
desnreisterschnfterr iu der• Mürr-
nerklasse. ~rnr er im Stabhoclr-
sprrrttg ruft dear 3. Plast= erfolg-
reich. U'ber 60 nr Hürdeu gelang 

ilnn sogar• der Lnr,desmeister•ti- 
tel. Arrelr für Sieber,krnnpfsclrloss 
er Writ denn ?. Rnug v•ieder nn 
nite Erfolge nn. Hier• errnrrg e,-
~usrnunrer, nritLasseSc/talla rn,d 
Basile Bousquet der, Mnr,rr-
schnftstitel. 

;Lan-Ole ~~irR den 800 g schn~erea Speer 
zum 3. Platz bei den Lid!` 

Die star•k e.ingeschrürr><-te Bnhr,- 
snisou (ohrre. LM Melrr•kn,upf, 
ohrre NDM Melrrkrnnpf rnrd Ein- 
~el) u•ies rrur die LM Ei,r_e.l als 
Höheprrrrl,7 nus. Hier e.rr•rn,g er 
übe.r 110 rn Hür•den rrrrd inr 
Spe.enrrnf~tvei 3. Plnt~e. 

https://navigator.gmx.Wet/mail?sid=c7657e0f31038b4010bb93bfdda0ad6bd829285c1 ecc5d849840c3ffa54dec390f59340e7c2ab4b0035733a9cac... 1l7 



16.2.2021 PDF.js viewer 

Lasse Selealla (M) ließ die. BalJn-
saisorr fast rolJstärrdig nets, dabei 
hatte das Jahr' doch so grrt arrge-
farrgen. Lr der Halle. karr er mit 
6, 74 nr im Weitsprung arrf deer 4. 
Plate und im Kugelstoßen reit 
14,13 m arrf den 2. Plnt~ der 
Miinnerkou~-rnren~. Nrrr ~renig 
spnter irusste er Writ dear Titel für 
Siebenkampf der Mannschaften 
cu gefallen (3. Platy Eirreh►•er-
7un~. Dass er arrclr für Corona-
Jalrr irenig ton seinen besonde-
ren Fähigkeiten verlernt hatte., 
geigte er spät bei der? KMKrrgel-
stoßerr irr KronslrageJr, fro er arrf 
14,28 m kann. 

..Cars-Ole, Lasse und Basile freuen sich über 
ihren Mannschaftstitel im Siebenkampf der 

Männer (Halle)f~` 

Bei den Frauen spielte Julia 
Heinzel in den Sprirrtdis~iplinen 
eine lrerroJ•ragende Rolle. In der 

Halle, für hart umkmnpften 60 m 
Lauf urrd fiber 60 m HiirdeJr, kmrr 
sie. bei den Larrdesmeisterschaf-
terr der Frauen je~reils in den 
Endlauf und gelangte tarter den 
Athletinnen aus Schlesirig--Hol-. 
steirratrß. Plätze. Geirertetmird 
aber genreirrsanr writ denn Ham-
burger Larrdesverbnnd rnrd da 
irird das Geschehen vonriegend 
ton Hrnnbrrrger Lär ferinnen be-
stinnJrt, eras auch ar f die Attrak-
tivität der Alsterdorfer Wett-
kampfanlage ~urüclryrrfrilrren ist 
(Hallentraining rrrrter fast pro-
fessionellen BediJrgrnrgerr). Über 
200 nr iraren nra• Tier Hambur-
gerinnen schneller als Julia. 

Irr der Bahnsaison setzte sie ih-
ren Erfolgsireg kOTltlrrrrlP.rhC-11 
fort lnld Stelger'te STC.h lr1 de.11 

Sprirrtdis~iplinerr fast ton Wett-
i~nmpf~rr WettkmnpfnritdenrHö-
hepunkt in Reinbek, als sie die 
IOO rl1 IJr großat71geJ1 12,14 sec 
absolvierte. Spät irr der• Saison 
gelang es ilrr beire SHLY--Cup 
das erste Mal, die seit Jahren 
beste Schlesirig-Holsteinerin ~u 
bei t rirrgeJr. Durch die späte ArJ-
set=urrgde~ Lartdesrrreisterschaf-
terr »ursste Julia diesen Wett-
kampf leider auslnsserr. Der Fa-
nrilierrurlaub irrn• schon früh ge-
bucht rmd hatte rratürliclr Yor-
rarrg. 
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,_Julias Trainings- und Wettkampfeinstellung 
sind vorbildlich!" 

Iru ersten Jahr ihrer Zugehörig-
keit ~rtr Klasse der ireibliclrerr 
Jugend U20 schrieb Luise Han-
Sen Urre Et folgsgeschichte. fort. 
Steigerungen für Hochsprang atrf 
1,60 trr, itrr Weitsprar:g atrf 5,63 
ist, int Hürdenlauf trrtd über IOD 
trrrd 200 ist geigen, tute. konse-
quetrt sie sich istrf ihre ~'ett-
kiinrpfe Torbereitet hatte. 

Bei den Lisrtdestneistersdtaßerr 
irr der Halle gets=ann sie den Titel 
fiber 60 ist Hiirderr. Dieser wurde 
ihr fist Für~antpf ntn"durch eine 
Disgrral i ikation irrt 800 nr Lcrttf 
Tent velars. 

Bei den LM istrf der Bahn er-
reichte sie. den Titel fiber 100 rtr 
Hürden turd flog iris Weitsprrnrg 
auf den 2. Plag. Auch bei den 

Fristren gelang iltr über 100 trr 
Hürden die iri~enteisterschaft. 

,;Luise erweist sich seit Jahrzn mit Leistung 
und Halhmg als Aushi~ngeschild des Ver-

einst" 

Iris Hiirdenlisr f gtrislifi~ierte sie 
sich f%ir die DMHislle trod &ahn 
gleiclrerntisßen rind rtishttr hier 
visit guten Ergebnissen teil. 

„Kaja ist mit ihrer positiven Einstellung sehr 
wertvoll für die Trainingsgruppe!" 

Irr de.rt Wtrrfdis~iplinen hist es 
%aja Berszuck (U18) gescha,,gt, 
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sieh irr der Spitze irr etablieren. 
Bez den Landesmeisterschnfterr 
irar sie reit einem 2. Plag im Ku-
gelstoßen (12,34 nr) urrd einem 3. 
Plag im Diskrrslrerfen (29,34 nr) 
erfolgreiclr. Urre. Vielseitigkeit 
belries sie int Hallenftir~arrtpf 
(3.Plat~ Manrrschaftslrertttn~ 
und irrt Sta, f~ellardf (SHL P-Crrp: 
4x1 OD m in 49, 74 sec). 

Irr deY Hallensaison stellte Nana 
iluh Talent unter Bereis, als sie 
bei dery LM WI S im Hiirdenlarrf 
tlr'rd ir1P HOC-lrSpYtd)rg 3. Pl[it_e er-
reichte. Inr Blocl<i►~ettk-rnnpf Wirrf 
gewann sie überraschend den 2.. 
Plat_. Bei darr am Ende deY Hal-
lerrsaisorr stat~ndenden Kreis-
rneisterschaften u>trr•de sie Writ 
fair f Goldmedaillen dekoriert. 

.--w 
..Stine; Nana und Helene ge~~-innen bei den 
Hallenkreismeisterschaften zusammen 9 Ti- 

tell" 

Vor rnrd ~rischerr dem 1. und 2. 
„Lockdorn" iraren Weberz Julia 

HeinZel und Luise Hansere ~•or-
~►>iegend Nana Scltr:ittger 
(Wl S), Baja Berszuck, Stine 
Sellmiät rrnd Helene Barth (alle 
U18) feste Bestandteile deY Trai-
nirzgsgrzrppe. Sie nalnnerz ~urer-
lcissig wird elrrgei~ig i•ierrnal pro 
Woche am TYairrirrg teil urrd for-
derten sich auch irr den irenigen 
Wettkiirrrpferr. DIP• Phasen der 
Kantaktbeschrrir:krrngerr ~•eY-
sucltten sie. so gart irie trrögliclr 
alit lrrirrsliclre»t Trainirrgru fiber-
brücken, nmssten dabei aber• na-
türlich~ erhebliche Eirrschrärz-
ktdrlgen irr KarfYTehrner'1. 

Die Gesrnrttbilatr~ des Wett-
karrtpfjalrres 2O2ß ist kaure rer-
gleichbar »rit der der Vorjahre. 
Zrr groß irarerr die. Einschriirt-
krrngen ern Trainingsbetrieb trnd 
~Wettkar►rpfangebot. Doch bli-
cken u•ir atrf eitle Reitre ~~on schö-
nerr Erfolgen zurück. 

Einordnung unserer Jahresergeb-
nisse in der Landesbestenliste 
(Schlussfassung 2020) in ver-
kitrzterForm: 

Landesbestenliste 2~20 

Bem.: Bei den Schiilerinnen 
and Schülern und Seniorinnen 
und Senioren aus ganz Schles-
wfg-Holstein werden nur die 
zehn besten Leistungen in den 
jeweiligen Disziplinen geführt. 
In allen anderen Altersklassen 
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finden die besten 15 Ergebnisse 
eine Ettivähnung. Die Männer-
und Frauenbestenlisten umfas-
sen die Klassen U16 und älter. 
Die Hallenergebnisse werden 
unter einer eigenen Bestenliste 
geführt und hier nicht erwähnt. 
Die Bestenlisten sind im Internet 
unter ~v~ww.shlv.de zu ersehen. 

Platzierungen des WeIlingdor-
fer 'TV iu der Landesbesteu-
liste 2020 (Mach Klassenalpha-
betisch -männlich vor weiblich -
erste Zahl: Anzahl !zweite Zahl: 
Platzierung (fett)) 

M/F (M/i~i'I.S bis ~LI/F- neu!) 
(Jiaße und Gescichte aus ilI1F} 

Bousquet, Basile (Nn 
1X8, 1X15 
Gloe, Lars-Ole {~ 
Ix 2, lx 3, lx 4, Ix 6 
Schalle, Lasse (NI) 
lx 3 

Berszuck, Isaja (W15) 
lx 3, 1x9 
Hansen, Luise (LT18) 
2x3, 1x8 
Heinzel, .Ititlia (F) 
2x 3, 1x 10 
Schmidt, Stine (iT18) 
lx 3 

tI20 (M/W 18/19) 

Schnoor, Paul (M18) 
lx 12 

Hansen, Luise (W18) 
lx 1, lx 2, lx 3, lx 5, lx 6, lx 7, 
lx 12 

U18 (11~ 16/17) 

Berszuck, Kaja (Wl'n 
lx 3, lx 4, lx 12, lx 15 
Schmidt, Stine (Wl~ 
2x10, 1x12, 1x13 

Schnittger, Nana (W15) 
lx 5 

tI14 (M/W 12113) 

Hoffmann, Finn (M13) 
lx 7, lx 8 

Ergünzende Ben:erkungen 

Nach derzeitigem Stand fallen in 
diesem Jal:r die Hallemt~ett-
kümpfe gmr~lich aers. Nietet eier-
fach, sich n~eiterizin _u motirie-
rerr. Der „Lockdo~vrr "gebt in die 
Yerlärrgerurrg und lässt damit 
kein tegrrläres Trairtirrg irr. Die 
Athleten sind auf sich selbst ge-
stellt. Für das Abteilungsleben 
eiere kleine. Katastrophe 

Doch rurtütig iN~areri tend sind ti►=ir 
nicht. Trainer U1riclr Heinzel 
try Slclr regelrlrtißig rillt TOClrter 
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JrElia urzd Luise Ha~isen beim 

Außentraining oder itz der Halle 

1~on Malente, iro nach Anmel-

dung ein Training i~orz i►°etzigerz 

namentlich bekannten Athlet*irt-

rzen rnöglicla ist. Na immerhin! 

Andere lzaberz sich für ar Hause. 

Langhanteln: nztsgelielren, rrrn ein 

u~errigAblt~echslung in darr hürrs-

liclterr Trairringsablarrf ;rr britr-

gen: Für alle stehen Trairzirags-

plrnre bereit, die azrf die Ein-

sclzrützkrtttgen Rüc~~sicht neh-

men. Der Trainer stelzt mit Rat 

und Tat yrrsiit~liclt in der 

tT~IzatsApp-Gruppe der.4bteilrntg 

~tn- Verfrigrrrzg. 

Ulrich Heinzel 
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