
Zwei MTV-Athleten mit maximaler Ausbeute
Sechs Titel für Christina Ziemann und Michael Talke

Titel fallen nicht vom Himmel:
Michael Talke wurde vierfacher Meister im Hürdenlauf und Stabhochsprung M45,

Christina Ziemann holte sich zwei Titel im W45-Stabhochsprung

Schöningen  war  Austragungsort  der  Norddeutschen  und  Niedersächsischen  Meisterschaften  der
Senioren-Leichtathleten.  Für  insgesamt  drei  Wettbewerbe  gemeldet  schafften  Christina Ziemann
(zwei)  und  Michael Talke  (vier)  die  maximale  Ausbeute  von  sechs  Titeln  für  ihren
MTV 49 Holzminden.
Diese Konstellation konnte es nur in der Seniorenleichtathletik geben, dass jeder Wettkämpfer in
seinen  Disziplinen  die  Chance  auf  jeweils  zwei  Meistertitel  hatte.  So  geschehen  im
ostniedersächsischen Schöningen, das zugleich die Landes- als auch die norddeutschen Titelkämpfe
ausrichtete.  Zwei  Athleten hatte  der  MTV 49 entsandt:  Christina Ziemann ging wieder  einmal  als
Favoritin in den W45-Stabhochsprung; Michael Talke (M45) wagte sich am ersten Meisterschaftstag
auf die 400-Meter-Hürdenstrecke, um dann am Tag darauf nach vier Jahren Pause ebenfalls wieder
zum Stab zu greifen.
Seine erste Meisterschaft  holte sich der MTVer über die Hürden, die er in neuer Kreisrekordzeit
beendete. Etwas mulmig war ihm am zweiten Tag dann schon: Er hatte seit mehreren Jahren keinen
Stabhochsprungwettkampf  mehr  bestritten;  dafür  hatte  er  sich  oft  auf  der  Marathonstrecke
getummelt. In Schöningen war er jedoch sofort wieder im Bilde, begann den Wettkampf nach dem
Ausscheiden  der  meisten  Springer  bei  drei  Metern  und  hatte  auch  bei  seiner  Siegeshöhe  von
3,20 Metern  keine  Probleme.  Angesichts  schwerer  Beine  vom Vortag  stieg  er  danach  aus  dem
Wettbewerb  aus.  Christina Ziemann haderte zwar  mehrfach mit  ihrer  Anlaufschwäche und brach
mehrere Versuche ab, doch dann schwang sie sich im dritten versuch über drei Meter – einer Höhe,
mit  der  sie  nach überstandener Achillessehnenverletzung mehr als  zufrieden sein konnte.  Damit
hatten beide MTVer ihre Aufgaben souverän gelöst und nahmen verdient ihre sechs Auszeichnungen
entgegen – drei für den Landesmeistertitel, drei für die norddeutsche Meisterschaft.
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