Punktzahl in M14 deutlich gesteigert
Eine Woche vor den Pfalz-Mehrkampfmeisterschaften in Neustadt (3./4.9.) waren nach nach ihrer
Normerfüllung fünf LVP-Athlet*innen bei den deutschen Titelkämpfen in Bernhausen und Halle/
Saale am Start. Eine deutliche Steigerung seiner bisherigen Punktzahl gelang dabei Jacques
Labroue (TV Nußdorf).
Einen guten Start erwischte mit der drittbesten Zeit von 11,03 Sekunden über 100 Meter Cordian
Mielczarek (1. FC Kaiserslautern) im DM-Zehnkampf der U20 in Filderstadt-Bernhausen. Am
Ende übertraf er mit 6395 Punkten seine Quali kationsleistung vom ersten Zehnkampf in dieser
Altersklasse trotz Problemen im abschließenden 1500 m-Lauf und kam mit weiteren starken
Leistungen vor allem in den Sprungdisziplinen auf Platz sieben (11,03 sec- 6,74 m - 11,88 m 1,77 m - 51,54 sec - 16,15 sec - 32,65 m - 4,20 m - 42,16 m - 5:17,52 min).
Sechste in einem allerdings schwächer besetzten Teilnehmerfeld im Siebenkampf der Frauen
wurde an gleicher Stelle Alina Sophie Böhm (TG 04 Limburgerhof). Nach einigen vergeblichen
Anläufen hatte sie in diesem Jahr als Starterin bei den Rheinland-Meisterschaften erstmals die
Norm von 4800 Punkten überboten und bestätigte diese Leistung jetzt mit einer weiteren kleinen
Steigerung um acht auf 4832 Punkte (14,65 sec - 1,59 m - 8,11 m - 26,14 sec - 5,72 m - 31,64 m
- 2:25,04 min).

fi

Während bei den Wettbewerben der U18/U16 in Halle/Saale Luca Andres (TV Nußdorf) seinen 9Kampf der M15 vor dem Speerwerfen wegen Rückenbeschwerden abbrechen musste,
überzeugte der Auftritt seines Vereinskameraden Jacques Labroue im 9-Kampf der M14. Mit
gleich mehreren Bestleistungen über 100 Meter (12,80 sec), im Kugelstoßen (12,12 m), über 80
Meter Hürden (12,38 sec), im Stabhochsprung (3,00 m), Speerwerfen (37,65 m) und über 1000
Meter (3:20,63 min) legte er den Grundstein für eine deutliche Verbesserung seiner bisherigen
Punktzahl von 4296 auf 4630 Zähler und den überraschenden DM-Platz acht.
Nicht an ihre Leistung vom besten Siebenkampf kam dagegen Ronja Walthaner (ASV Landau) in
Halle heran.Mit 4674 Punkten belegte sie im 7-Kampf der weiblichen U18 den 13. Platz (15,12
sec - 1,54 m - 10,60 m - 13,00 sec - 5,23 m - 33,62 m- 2:31,39 min).

