Abteilung Leichtathletik
Emily Wunderlich startete bei den Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf in
Halle an der Saale
Die Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf der U16 fanden in Halle/Saale am
vergangenen Wochenende statt. Emily Wunderlich qualifizierte sich bereits im
Frühjahr für diesen Siebenkampf. Am Freitag konnte sie bei zu Anfang schönstem
Wetter mit den 80m Hürden starten. Hier kam sie mit 12,86 wieder unter die 13,00s.
Im Anschluss kam das Kugelstoßen der W14. Mit einer neuen pers. Bestleistung von
10,28m kam sie hier auf den 5. Platz. Der Hochsprung folgte. 1,55m übersprang sie
leicht und konnte hiermit für den Siebenkampf punkten. Langsam zog nun ein
Gewitter auf und die Kampfrichter entschieden den 100m Lauf der W14 noch schnell
durchzuziehen. Die Vorbereitungszeit war somit für Emily zu kurz und da sie auch
noch im 1. Lauf startete, kam sie bei kräftigem Gegenwind auf eine Zeit von 13,87s.
Der erste Tag endete für Emily auf dem Gesamt 3. Platz. Tag 2 startete mit Regen
und Kälte für Emily mit dem Weitsprung. Im ersten Sprung verschenkte sie etliches
und kam auf 4,81m. Der 2. Versuch verlief knapp ungültig und der 3. Sprung war ein
Sicherheitssprung. Im Anschluss kam der Speerwurf, der nicht zu ihren
Lieblingsdisziplinen zählt. Sie kam auf eine Weite von 24,78m. Nun folgte noch der
kräftezehrende 800m Lauf. Hier startete sie auf Bahn 1 und musste gleich zu Anfang
einen beherzten Lauf zeigen und setzte sich so auf den 2. Platz im Verfolgerfeld. Die
zu der Zeit im Siebenkampf führende Sina Raczek aus Bayern war hier nicht mehr
einzuholen und erlief sich einen beachtlichen Vorsprung. Emily setzte sich im Lauf
der 800m von der Verfolgergruppe ab und kam als dritte ins Ziel. Sie beendete ihre
erste deutsche Meisterschaft mit einem guten 11. Platz. Kurios war, dass sie hierbei
die gleiche Punktezahl wie bei den Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften
erreichte.
Der SVO gratuliert Emily zu dieser tollen Platzierung im nationalen Vergleich.

