
Sturmlauf der Stabhochspringer
Ungemütlicher Maiwettkampf in Bad Harzburg

Janik Meyer trotzte dem Sturm am besten
und steigerte seine Bestleistung um fast 30 Zentimeter

Stürmische Zeiten für die MTV-Stabis
Gentino Trautmann, Julian Kuhnt, Sarah Grupe,
Janik Meyer und Leah Dahmen in Bad Harzburg

Fünf  Stabhochspringer  und  ein  Dreispringer  des  MTV 49 Holzminden  bereicherten  die  3. Harzer
Leichtathletik-Wettkämpfe  mit  ihrer  totalen  Ausbeute  an  vordersten  Plätzen.  Die  fast  arktischen
Bedingungen  verhinderten  jedoch  wieder  einmal  bessere  Resultate.  Nur  M13-Stabi  Janik Meyer
schien das nicht zu beeindrucken.
Temperaturen im tiefen einstelligen Bereich und ein stürmischer Seitenwind machte den Wettkampf
gerade  beim  Stabhochsprung  zu  einer  Lotterie:  Präzise  Einstiche  und  Absprünge  hatten
Seltenheitswert, und gerade die Athleten mit den langen Anläufen und den längeren Stäben litten
darunter. Unter diesen gefahrenträchtigen Bedingungen musste man vor Gentino Trautmann den Hut
ziehen: Er traute sich aus kurzem Anlauf zu springen und war der spärlichen Konkurrenz trotz „nur“
3,90 Metern weit überlegen.
Bestleistungen gab es denn auch so gut wie keine – nur Janik Meyer, erst kürzlich auf 2,32 Meter
verbessert,  steigerte  sich  von  Sprung  zu  Sprung  und  konnte  sich  schließlich  über  den  neuen
Hausrekord  von  2,60 Metern  freuen.  In  der  M13-Klasse  war  er  ungefährdet.  Dagegen  kam
M14-Landesmeister Julian Kuhnt diesmal mit den Bedingungen überhaupt nicht zurecht und musste
trotz seines Sieges mit 2,80 Metern zufrieden sein. Bei den W13-Mädels blieb Leah Dahmen zum
zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit 2,40 Metern vor ihrer Vereinskameradin Sarah Grupe. Für
alle vier gilt: Es wird mit Sicherheit eine sehr gute Saison.
Darauf  kann  auch  Dreispringer  Edmont Nowitschichin  hoffen,  der  als  U20-Jugendlicher  in
Bad Harzburg in einer eigenen Liga sprang. Obwohl er zur Zeit noch aus verkürztem Anlauf agiert,
war er mit einem ordentlichen Saisoneinstieg allen Altersklassen haushoch überlegen und nahm für
seine Leistung zu recht einen Präsentkorb in Empfang.
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