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Toller Start der Leichtathleten in die Freiluftsaison 

Mit zwei Einzelpokalen und dem großen Mannschaftspokal kehrten die Leichtathleten der PSG 

Sigmaringen sehr erfolgreich vom traditionellen Werfertag aus Altshausen zurück und hatten 

damit einen glänzenden Auftakt in die Freiluftsaison.  

Bei den Frauen gewann Birgit Keller zum wiederholten Mal den Pokal (Dreikampf aus Kugel-

stoßen, Diskuswerfen und Speerwerfen) und hatte dabei beim Diskuswerfen mit 36,98 m und 

Speerwerfen mit 36,07 m zwei Württembergische Spitzenresultate. Nur mit ihrem Kugelstoß auf 

10,20 m war sie nicht zufrieden. Bei der weiblichen Jugend B warf Xenia Rebsam den Speer 

sogar noch einige Zentimeter weiter und stellte mit 37,56 m gleich zum Saisonstart einen neuen 

Jugendkreisrekord auf. Beim Kugelstoßen stellt sie mit 9,21 m ebenso wie beim Diskuswerfen 

mit  25,28 m eine neue Bestleistung auf und belegte am Ende einen ausgezeichneten zweiten 

Platz im Werferdreikampf der Jugend. Einige Zentimeter weiter warf ihre ein Jahr jüngere 

Schwester Tabea Rebsam bei den 15-jährigen Schülerinnen A mit 25,98 m beim Diskuswerfen 

und lag damit nach 9,87 m beim Kugelstoßen und 31,05 m beim Speerwerfen in der Pokal-

wertung ganz vorne. Mira Saalmüller kam bei der B-Jugend auf Rang sechs und stellte beim 

Diskuswerfen (20,22 m) und Speerwerfen (24,22 m) zwei neue Bestleistungen auf. Bei den 

Männern kam Daniel Schwarzkopf am Ende auf Rang drei und hatte sein bestes Ergebnis 

beim Kugelstoßen mit 11,62 m. Den Diskus warf er auf 32,02 m und der Speer landete bei 

38,94 m. Gerhard Schatz startete zum ersten Mal bei den 50-jährigen, stieß die Kugel dabei 

auf 10,84 m, warf den Speer auf 38,58 m und war vor allem mit seinem Diskusergebnis von 

33,33 m hoch zufrieden. Einen Einzelstart bei den Schülern B absolvierte Eric Bundschuh der 

bei seinem Sieg mit 31,35 m gleich ein Topten Ergebnis für die Württembergische Bestenliste 

vorlegte. 

Beim gleichzeitig stattfindenden Werfertag in Weilstetten stellte Sabine Freudigmann mit 

35,42 m beim Hammerwerfen einen neuen Kreisrekord bei den Frauen auf und warf den 

Diskus noch auf 30,77 m. 

 


