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Sigmaringer Leichtathleten sammeln Medaillen 

LEICHTATHLETIK (gsch). Für die Deutschen Meisterschaften der Senioren in St. Wendel 

hatten sich mit Birgit Keller und Sabine Freudigmann zwei Athletinnen der PSG Sigmaringen 

qualifiziert. Im Saarländischen Dauerregen des ersten Tages verpasste Birgit Keller beim 

Speerwerfen der Klasse W 30 als Vierte mit 34,74 m noch eine Medaille. Mehr Erfolg hatte sie 

dann beim Diskuswerfen. Mit 37,79 m stand sie das erste Mal bei diesen Meisterschaften auf 

dem Treppchen und holte sich die Bronzemedaille. Ganz schlechte Bedingungen gab es dann 

beim Stabhochsprung für beide Athletinnen. Beide begannen extrem niedrig, Sabine Freudig-

mann in der Klasse W 40 stieg schon bei 2,25 m ein. Bei 2,35 m rutschte sie dann von der 

klatschnassen Matte und landete auf dem Kopf. Nach einer ärztlichen Untersuchung konnte sie 

den Wettkampf nicht mehr weiterführen, verpasste die mögliche Medaille und konnte ihre 

Chancen auch beim anschließenden Diskuswerfen nicht wahrnehmen. Birgit Keller übersprang 

2,35 m, pokerte dann bis 2,55 m und riss diese Höhe im Regen drei Mal. Da es ihren 

Gegnerinnen aber nicht besser ging holte sie damit ihre zweite Bronzemedaille. Am Sonntag 

war das Wetter deutlich besser und vor allem trocken. Nach einer Steigerung im Kugelstoßen 

auf 10,86 m (6.) überraschte Birgit Keller beim Hammerwerfen. Mit 37,02 m steigerte sie ihre 

Bestleistung enorm, stellte einen neuen Frauenkreisrekord auf und holte sich die dritte 

Bronzemedaille. Sabine Freudigmann gab genau die richtige Antwort auf den verpatzten 

Samstag und verbesserte den Hammerwurfkreisrekord direkt im Wettbewerb nach Birgit Keller 

auf 37,77 m. Pech hatte sie dann bei der Platzierung, mit wenigen Zentimeter Rückstand auf 

eine Medaille wurde sie Fünfte. Beide liegen mit dieser Leistung sogar in der Frauenbestenliste 

Württembergs auf den Plätzen drei und vier. 

Christian Reichle vom TV Krauchenwies) startete bei den B-Schülern als Mitfavorit bei den 

Württembergischen B-Schülerbestenkämpfen in Rommelshausen. Mit einem tollen Beginn über 

75 m und einer Verbesserung des fast 40 Jahren alten Kreisrekords des Stetteners Karl-Heinz 

Eichbaum auf 9,73 sek lag er auch gleich mit an der Spitze. Tolle 5,75 m beim Weitsprung und 

sehr gute 1,64 m beim Hochsprung brachten ihn auf den zweiten Rang. Leider klappte es dann 

an diesem Tag beim Ballwurf nicht wie gewünscht, mit 49,50 m war er nicht zufrieden. Dennoch 

schaffte er mit 2063 Punkten einen neuen Kreisrekord und holte sich als Württembergischer 

Vizemeister die Silbermedaille. 


