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Vier Medaillen für LG Sigmaringen 

LEICHTATHLETIK (gsch). Vier Athleten der LG Sigmaringen hatten die Qualifikation für die 

Deutschen Seniorenhallen- und Winterwurfmeisterschaften in Düsseldorf geschafft. Bei den 30-

34-Jährigen Seniorinnen hatte sich Birgit Keller (PSG Sigmaringen) ein Mammutprogramm 

vorgenommen. Am ersten Tag wurde sie mit 10,71 m beim Kugelstoßen Fünfte. Den gleichen 

Platz belegte Sie beim Speerwerfen mit einer Steigerung auf genau 34,00 m. Rang vier gab es 

für ihre Vereinskameradin Sabine Freudigmann (PSG Sigmaringen) bei den 40–44–jährigen 

Seniorinnen im Hammerwerfen mit 33,92 m. Obwohl sie nicht ganz zufrieden war, verbesserte 

sie damit den Kreisrekord um einige Zentimeter. Die Medaille des Tages holte sie sich beim 

Diskuswerfen, mit 30,34 m wurde sie Deutsche Vizemeisterin. Gerhard Schatz (PSG 

Sigmaringen) der zum ersten Mal eine Klasse höher bei den 50-54-jährigen antreten konnte, 

merkte man seinen krankheitsbedingten über 4-wöchigen Trainingsausfall an. Er startete des-

halb nur beim Stabhochsprung, sprang unter diesen Umständen mit verkürztem Anlauf ordent-

liche 2,80 m und wurde Fünfter. Der Vierte im Bunde war Hermann Jaksche (TV Mengen) der 

erstmals bei den 55-59-jährigen an den Start ging. Beim Sprint über 60 m lief er im Vorlauf 8,52 

sek und verpasste den Endlauf der besten Acht nur um 5 Hundertstel Sekunden. Beim 200-m-

Lauf war er nach 28,21 sek im Ziel, die für ihn Rang sieben bedeuteten. Der zweite Tag begann 

für Birgit Keller mit dem Stabhochsprung. Nach übersprungenen 2,40 m, die die Bronze-

medaille bedeuteten, verzichtete sie auf die Fortsetzung des Wettkampfes um beim fast gleich-

zeitig stattfindenden Diskuswerfen anzutreten. Den Diskus schleuderte sie auf 36,51 m und 

wurde damit Deutsche Vizemeisterin. Ihre dritte Medaille holte sie beim Hammerwerfen als sie 

mit 32,03 m Dritte wurde. Sabine Freudigmann verletzte sich im Stabhochsprung beim Ein-

springen an der Schulter, verpasste deshalb eine weitere Medaille und blieb bei 2,30 m (4.) 

hängen. Hermann Jaksche flopte im Hochsprung über tolle 1,53 m und wurde zum Abschluss 

Fünfter. 


