TSV 1848 Hungen – Abteilung Leichtathletik
Tolle, neue Erfahrungen für die Speedies des TSV 1848 Hungen e.V.
Die Leichtathleten des TSV 1848 Hungen waren erstmals bei den Hallenkreismeisterschaften U12/U14 und dem Kreissportfest aller Altersklassen in Großen-Buseck am
19.02.17 dabei und konnten viele neue Erfahrungen machen
Ganz neue Erfahrungen sammelte die junge Leichtathletikabteilung des TSV Hungen, erstmals
musste jeder für sich alleine gegen die Uhr laufen, starten aus einem Startblock, Staffel laufen und
vieles andere war ganz neu.
Alle Speedies starteten in den Vorläufen über 35m Sprint.
Dabei war der Jüngste Theo König, der als noch 6-Jähriger mit seinen kurzen Beinchen ganz
schön rennen musste, um bei den 8-Jährigen mithalten zu können.

Leon Seipp lief als 7-Jähriger eine Superzeit im Vorlauf mit 7,09 sec., zeitgleich mit dem 1. seines
Vorlaufs. Im Finale blieb er als einziger auf seiner Bahn, während alle anderen Läufer versehentlich die Bahn wechselten und Leon etwas ausbremsten, so kam er als 5. ins Ziel. Niko Baum erreichte in seinem Vorlauf M 11 den 3. Platz mit 6,81 sec.

Alle 3 Jungs nahmen auch am Ausdauerlauf teil. Niko Baum wurde 3. in seinem Lauf und Theo
König kam dieses Mal knapp vor Leon Seipp ins Ziel.
4 Mädchen von Hungen waren in der Altersklasse W12 bei den 35m-Läufen vertreten, dabei
gewannen Maya Reiprich und Johanna Richter ihre Vorläufe und konnten im Finale ihre Zeiten

noch einmal verbessern und landeten auf Platz 4 und 5 mit 5,88 sec. und 5,94 sec., ganz knapp
hinter der Drittplatzierten, die 5,87 sec. lief.
Katharina Brumhard wurde 3. im Vorlauf mit 6,45 sec. und Leni Tropp erreichte den 4. Platz mit
6,53 sec.
Die 4 Mädchen starteten erstmals bei einer Rundenstaffel in der Altersklasse W13 und konnten im
Kampf gegen sehr starke Konkurrenz ihren Teamgeist beweisen.
Beim 8-Rundenlauf belegten sie dann die Plätze 5, 6 und 7, Maya startete wegen gesundheitlicher
Probleme dort nicht mehr.
Die jüngeren Mädchen starteten in der Altersklasse W10 und W11, Emma König lief mit 6,49 sec.
eine sehr gute Zeit und kam in einem sehr starken Vorlauf auf Platz 5 und somit ins B- Finale, den
sie dann mit 6,23 sec. gewann und damit die zweitbeste Zeit aller W10-Läufe lief. Eva Brumhard
erreichte ebenfalls das B-Finale mit 6,78 sec. Selina Seipp hatte noch Probleme mit ihren langen
Beinen aus dem Startblock zu kommen, für sie waren die 35m etwas zu kurz.
Beim Ausdauerlauf konnte sie dann aber mit 3:07
min. den 4. Platz bei W11 belegen, Eva Brumhard
lief dieses Mal mit 3:11 min. knapp vor Emma König
mit 3:16 min. in der Altersklasse W10 ins Ziel.
Sehr schön, dass sich noch ein Mädchen vom LAZGießen mit Hungener Wurzeln fand, um eine Staffel
aufzustellen. Mit Hannah Hedler konnten wir eine
tolle Läuferin für unsere Staffel einsetzen. Allerdings
konnte der 1.Platz nicht gewertet werden, da die
Läuferinnen alle unterschiedlichen Altersklassen
zugehörten, hier standen eindeutig der Spaß und die
Erfahrung im Vordergrund.

Insgesamt war das auch das Motto unserer Teilnahme am Sportfest.
Jetzt wird erst einmal wieder fleißig trainiert!
Wir würden uns sehr freuen, wenn uns noch weitere TrainerInnen oder HelferInnen in Hungen
unterstützen und Schüler, die Spaß an der Leichtathletik haben, sind bei uns herzlich willkommen.
Info: Ina Wagner Tel. 06402-3118
Weitere Informationen auch immer unter: www.TSV1848Hungen.de.

Trainieren mit Spass im Verein

