BTV Corona VereinsMeisterschaft August 2020
Nachdem sowohl der Werfertag im April als auch der
Schülermehrkampf am 22.08.2020 wegen der
Corona-Pandemie abgesagt werden mussten,
nahmen am Sonntag, 09. August 21 junge Sportler
des Birkesdorfer TV an einer Vereinsmeisterschaften
teil, die die verpassten Wettbewerbe zumindest
teilweise auffangen sollten.
Trainer, Helfer und Kampfrichter hatten den
Wettkampf unter Abstands- und Hygieneregeln
perfekt vorbereitet und zeigten sich über den guten
Zuspruch der Athleten sehr erfreut.
In allen Altersklassen wurde geworfen, die
Altersklasse U14 konnten sich außerdem im Sprint,
über die Hürden und im Weitsprung messen. Den
guten bis sehr guten Leistungen unserer Athleten
konnte auch das sehr warme Wetter sowie ein später
Wolkenbruch keinen Abbruch tun, denn alle hatten
sich gute auf diese Umstände vorbereitet.
Unseren Dank gilt deshalb heute zum Anfang den
vielen freiwilligen Helfern, Trainern und
Kampfrichtern, die uns den schönen Wettkampf
ermöglicht haben.
Fast alle Athleten konnten ihre persönlichen Bestleistungen in mindestens einer – oft in
allen Disziplinen steigern, so dass im Folgenden nur auf einzelne Höhepunkte
eingegangen wird.
Insbesondere in den verschiedenen Wurfdisziplinen kamen – trotz des verletzungs- bzw
Unfall-bedingten Fehlens der beiden Wurftalente Sarah (W15) und Leonie (W13) – teils
außergewöhnlich gute Leistungen zustande.

Weibliche Jugend U14
Johanna ( W 12 ) hatte nach einem Beinbruch wieder gut ins Training zurück gefunden
und war unter anderem mit 3,70 im Weitsprung und 25,5m beim Ballwurf mehr als
zufrieden mit ihrer Leistung.

In der gleichen Altersklasse darf sich Darja über einen schönen Weitsprung auf 3,76m im
Weitsprung und 5,68m im Kugelstoßen sowie 23m im Ballwurf freuen.
Als Dritte im Bunde der 12jährigen lieferte Jule einem überzeugenden Wettkampf ab.
Erstmals stieß sie die Kugel über 6m und sprang im Weitsprung über 4m. Besonders
vorzu heben sind ihre 22,12m beim Speerwurf.
Ein Jahr älter, belohnte sich Franziska (W13) für ihr fleißiges Training mit lauter neuen
Bestleistungen - vor allem mit einem couragierten Hürdenlauf, schöne 16,61m im
Speerwurf und deutlicher Steigerung im Kugelstoßen auf 5,43m.
In der gleichen Altersklasse konnte sich auch Emily (W13) in allen Disziplinen deutlich
steigern. Hervorzuheben sind 17,15m im Speerwurf und 6,04m im Kugelstoßen.

Männliche Jugend U14
Bei den Jungen M13 waren drei Athleten am Start und zeigten sich sehr gut aufgelegt:
In seinem ersten Wettkampf überzeugte Benjamin mit einem couragierten Hürdenlauf und
44,50m im Ballwurf.
Fynn zeigte deutlichen Steigerungen in allen Disziplinen, das Hochsprung-Talent
überzeugte diesmal besonders im Wurf - mit 24,39m im Speerwurf und 22,88m im
Diskuswerfen.
Als Dritter im Bunde konnte auch Kaan Keanu (M13) mit mehreren Bestleistungen
aufwarten. Besonders imponierend waren 10,5 sec im Sprint und 2:29,1min über 800m,
mit denen er die Qualifikation zu den LVN-Meisterschaften für das kommende Jahr nur
noch knapp verfehlte.

Weibliche Jugend U16
Bei der weiblichen Jugend W15 waren drei Athletinnen am Start.
Flora (W15) gelang eine deutliche Steigerung im Kugelstoßen auf 9,70m und einer tollen
Speerwurfweite von 35,95m. Diese Speerwurfweite hätte sie 2020 berechtigt bei den LVN
und NRW Meisterschaften zu starten.
Hannah freute sich – gerade frisch aus dem Urlaub - über eine neue Bestleistung im
Speerwurf auf 22,56. Im Kugelstoßen gelang ihr erstmals mit 7,27m eine Weite über der
7m-Marke.
Auch Jana (W15) erreichte im Kugelstoß erstmals eine Weite über sieben Metern, mit
7,32m hatte sie knapp die „Nase vorn“.

Männliche Jugend U16
Bei der männlichen Jugend U16 wurde kurz vor dem Wettkampf Til (M15) nach fast
einjähriger Trainingspause reaktiviert. Er siegte in der Gesamtkonkurrenz des
Speerwerfens mit tollen 42,32m. Damit qualifizierte er sich auch gleich deutlich für die
kommenden LVN Jugendmeisterschaften in Rhede.
Der um ein Jahr jüngere Felix (M14) musste erstmals mit der 4kg stoßen, dies gelang ihm
sehr gut mit einer Weite von 7,96m nahe den 8m.

Weibliche Jugend U18/ 20 und Frauen Haupt-/ Seniorenklassen
Melina freute sich als einzige Starterin der Altersklasse WU18 über zwei neue
Bestleistungen im Speerwurf mit 23,87m und im Kugelstoßen mit 7,25m.
Helena (WU20) wechselte für den „hauseigenen“ Wettkampf kurzfristig von den Trainern
zu den Athleten. Sie erreichte trotz fehlenden Trainings guten Weiten im Speerwurf
27,96m und Diskuswerfen 23,95m
Annika (Frauen Hauptklasse) bestätigt die gute Trainingseindrücke mit neuer Bestmarke
im Diskuswerfen mit 26,40m. Auch im Speerwerfen erreichte sie mit 25,87m eine neue
Bestmarke und zeigte sich insgesamt technisch deutlich verbessert.
Bärbel (Seniorinnen W55) stieß zwischen Wettkampf-Organisation und Coaching die 3kg
Kugel auf erfreuliche 10,26m und war auch mit ihrer Serie von mehreren Stößen an oder
über 10m sehr zufrieden.

Männliche Jugend U18/ 20 und Männer Hauptklasse
Nils (MU18) stieß die Kugel nach einem schwächeren Jahr 2019 jetzt erstmals auf 9,00m
und verbesserte sich damit um einen Meter. Im Speer- und Diskuswurf zeigte er sich
technisch deutlich verbessert, auch wenn es diesmal noch nicht zu höheren Weiten
reichte.
In der gleichen Altersklasse nahm Hürdenspezialist Benedikt nur im Speerwurf teil und
erreicht eine Weite von ansprechenden 33,11m knapp unter seiner bisherigen Bestweite.
Felix Siebarth knüpfte in der Männer-Hauptklasse mit 35,96m im Speerwerfen an seine
Leistungen aus Vorjahr an.
Ebenfalls in der Männer Hauptklasse entschied Dominik die Gesamtwertung im
Kugelstoßen mit 10,36m für sich.
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