LVN-Meisterschaften der Leichtathleten
Zwei Nordrheinmeister-Titel und viele gute Platzierungen
Sowohl die Leichtathletik-Jugend, als auch die Senioren Ü35 sammelten bei ihren
Landesmeisterschaften mit guten Leistungen mehrere Platzierungen unter den
besten Acht:
Für die LVN-Jugendmeisterschaften am 09./10. Juni in Krefeld-Uerdingen hatten sich
in diesem Jahr vier Athleten des BTV in sieben Disziplinen qualifiziert:
Benedikt Strack ( M 15 ) belegt über die technisch
anspruchsvolle 80m Hürden-Strecke in 12,32 sec
einen 7. Platz. Der Vorjahres-Sechste, der bereits für
die NRW-Meisterschaften im Juli qualifiziert ist, sieht
noch technische Verbesserungsmöglichkeiten für den
Saisonhöhepunkt.
Helena Imdahl blieb im Kugelstoß der WU18 zwar
deutlich unter Bestweite und erreichte mit einer Weite
von 10,95m den 15. Platz. Nachdem dieses Jahr der
Schwerpunkt auf Sprint und Sprung gelegt wurde, ist
dies trotzdem eine gute Leistung. Zum 200m-Sprint
konnte Helena leider verletzungsbedingt nicht
antreten. Im Diskuswerfen belegte sie mit 25,75m den
9. Platz. Zum Erreichen des Endkampfes fehlten
letztlich nur 4 cm.
Sarah Kastenholz ( W 14 ) startete als nochZwölfjährige „hoch“ , rutschte als Achte des Vorkampfes
im Speerwerfen in das Finale und wurde dort mit einer
neuen Bestweite von 31, 25m überraschend Sechste.
Sie qualifizierte sich mit ihrer Weite außerdem für die
NRW-Meisterschaften.
Im Kugelstoßen verpasste sie den Endkampf als Neunte
um ganze 5cm.
Samia Bouarga (W14) hatte sich ebenfalls erstmals für
den Speerwurf qualifiziert. Mit der B-Norm angereist,
warf sie erfreulich konstant und wurde mit 24,45m nahe
der eigenen Bestweite unerwartet gute Neunte.

Eine Woche vorher ermittelten bereits die Senioren-Leichtathleten ihre Nordrheinmeister in Mönchengladbach.

Erfolgreichste für einen Dürener Verein startende
Athletin war hier Bärbel Imdahl vom Birkesdorfer
TV, die wegen eines verletzungsbedingtem
Handicaps zwar mit den Weiten nicht zufrieden war,
aber dennoch in der Altersklasse W50 mit 10,22m
im Kugelstoßen und 27,95m im Speerwerfen zwei
Nordrheinmeister-Titel holte und außerdem mit
23,23m Dritte im Diskuswerfen wurde.
Rolf Imdahl hatte in der Altersklasse M55 nach
zweijähriger Verletzungspause für die
Wurfdisziplinen gemeldet. Er wurde jeweils
Sechster im Kugelstoßen (9,04m) und peerwerfen
(33,09m) sowie Achter im Diskuswerfen (25,05m).

Als drittes Vereins-Mitglied war Isabelle Völkner-Daners bei den LVNMeisterschaften aktiv. Sie unterstützte die Veranstaltung als Kampfrichterin beim
Speerwerfen und verrichtete über den Tag Schwerstarbeit am Maßband.
Vielen Dank !

