Regionsmeisterschaften der U18/20 und Hauptklassen in
Aachen
Am letzten Mai-Wochenende fanden im Aachener
Waldstadion mit leider recht kleinen Starterfeldern
die „großen“ Regionsmeisterschaften statt.
Aus unserem Verein hatten Flora, Samia, Annika,
Til und Mika in insgesamt 13 Disziplinen gemeldet
und brachten sechs Regionsmeister-Titel sowie je
zwei zweite und dritte Plätze mit nach Hause.
Den Anfang machte am Samstag Til Zuza als
Regionsmeister im Hammerwurf der MU18. Zwar
holte er sich den Titel konkurrenzlos, steigerte
aber seine Bestleistung in seinem vierten
Wettkampf überhaupt um knapp drei Meter auf
absolut konkurrenzfähige 44,35m. Dabei lagen alle
drei gültigen Versuchen über der bisherigen
Bestweite.
Am Sonntag unterstrich Til, dass er sicher der schnellste Hammerwerfer des LVN ist.
Nachdem er bereits am Donnerstag in Köln die Norm für die
Nordrheinmeisterschaften über 200m unterboten hatte, gelang ihm dies diesmal in
12,17sec auch über 100m. Er sicherte sich damit Platz 2 bei den Sprint-Spezialisten!
Im Speerwurf holte er sich erwartungsgemäß und 15 Meter Vorsprung den MeisterTitel - mit einer erneuten Bestweite von 52,28m.

Mika Stupp lief am Samstag die 200m in 24,72sec und wurde damit Zweiter der
Altersklasse U20. Am Sonntag erzielte er über 100m eine Zeit von 12,31sec und
Platz 4. Mika fehlt studien-bedingt einiges an Trainingseinheiten aus dem Winter und
Frühjahr, um an die Vorjahreszeiten heran zu reichen.
Bei den „Damen“ stand Flora Reimbold bereits am Samstag zwei Mal ganz oben
auf dem Siegerpodest. Über 100m Hürden der WU18 erzielte sie eine Zeit von 17,72
sec, mit denen sie im Herbst auch bei den Regions-Mehrkämpfen punkten kann.
Anschließend zeigte sie im Speerwurf eine gute Serie mit sechs gültigen Versuchen
jenseits der 33m. Gleich der erste Versuch von 35,20m reichten zum 2. Gesamtplatz
und zum Regionsmeister-Titel.
Am Sonntag hatte Flora im Sprint und Kugelstoßen gemeldet. Mit der Kugel erzielte
Flora am frühen Morgen 9,92m. Damit wurde sie Gesamt-Vierte und Dritte der
Regionsmeisterschaften. Im 100m-Sprint qualifizierte sie sich als Zweite ihres
Vorlaufs in 13,53sec für das Finale der besten Sechs, blieb dort in 13,46 sec nur
wenig über ihrer Saisonbestleistung und wurde Vierte.
Ein äußerts erfolgreiches Wochenende bereitete sich Samia Bouarga in der
Altersklasse WU20. Sie verbesserte am Samstag ihre Bestweite mit dem 600g-Speer
gleich um zwei Meter auf 27,58m und sicherte sich damit den Regionsmeister-Titel.

Auch ihre Serie war sehr erfreulich: In den letzten vier von sechs gültigen Versuchen
erzielte sie neue Bestweiten, der letzte Versuch war dann der Weiteste.
Am Sonntag hatte Samia als einzige Teilnehmerin der WU20 noch zum
Diskuswerfen gemeldet und war damit schon Regionsmeisterin. Es waren aber auch
alle vier gültigen Versuche über Saison-Bestleistung im 2. Versuch schraubte sie ihre
Bestweite auf schöne 24,56m.

Annika Felter war unsere einzige Vertreterin in den Hauptklassen. Über 100m der
Frauen schied sie zwar im Vorlauf aus, war aber in 14,11 sec deutlich schneller als
zuvor in dieser Saison. Im anschließenden Diskuswerfen erzielte sie 25,41m und
sicherte sich den 3. Platz.

