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Titelflut für die LG Sigmaringen – Christian Reichle 5-facher Meister 

LEICHTATHLETIK (gsch). Mit mehr als 20 Titel kehrten die Athleten der LG Sigmaringen von den 

Oberschwäbischen Hallenmeisterschaften aus Biberach zurück und ließen ihren Gegnern aus Ravens-

burg, Friedrichshafen und Wangen kaum eine Chance. Bei den Frauen war Birgit Keller eine Klasse für 

sich. Beim Kugelstoßen musste sie sich mit 11,38 m noch um zwei Zentimeter geschlagen geben, aber 

über 50 m (8,26 sek) und 60 m Hürden (11,72 sek) stand sie ganz oben. Das Gleiche gelang ihrer Ver-

einskameradin Mira Saalmüller (PSG Sigmaringen) die über 50 m (8,34 sek) und im Weitsprung (4,08 

m) und Hochsprung (1,35 m) ganz vorne platziert war. Bei der weiblichen Jugend B lief Franziska 

Blender (PSG Sigmaringen) mit 10,22 sek über 60 m Hürden als Vizemeisterin eine tolle Zeit und kam 

auch mit 7,44 sek über 50 m in den Endlauf. Tabea Rebsam (PSG Sigmaringen) war beim Kugelstoßen 

eine Klasse für sich und siegte mit 8,79 m. Bei der männlichen Jugend B machte Hans-Joachim 

Fröhling (TSV Stetten akM) nach seiner schweren Verletzung und über einem Jahr Wettkampfpause 

wieder den ersten Wettkampf und konnte voll überzeugen. Im Sprint über 50 m lief er mit 6,92 sek auf 

den zweiten Platz, kaum zu glauben war sein Hochsprung mit 1,76 m mit denen er ebenfalls Vizemeister 

wurde. Da blieb dem erstaunten Jonas Dollenmaier (TV Krauchenwies) nur der dritte Platz mit über-

sprungenen 1,73 m. Dafür wurde Jonas über 60 m Hürden mit 9,84 sek Vizemeister und holte sich 

seinen Meistertitel beim Kugelstoßen mit 12,44 m. Eine Bank für sich sind derzeit die Schüler A des TV 

Krauchenwies, die alle mit Württembergischen Spitzenresultaten glänzten. Florian Fröhlich gewann bei 

den 15-Jährigen die 50 m in 6,80 sek und die 60 m Hürden mit herausragenden 8,92 sek. Beim Hoch-

sprung (1,63 m) und Kugelstoßen (11,36 m) wurde er jeweils Zweiter. David Nopper startete zwei Mal 

und holte die optimale Ausbeute. Mit ausgezeichneten 1,78 m beim Hochsprung und 12,30 m beim 

Kugelstoßen war er nicht zu schlagen. Pawel Przemus siegte beim Weitsprung mit 5,52 m und lief beim 

Endlauf über 50 m mit 6,98 sek auf den dritten Platz. Florian Heymann wurde beim Weitsprung mit 4,84 

m Zweiter und lief die 60 m Hürden als Dritter in 9,54 sek. Bei den 14-jährigen gab es in allen 

Disziplinen nur einen Sieger. Christian Reichle, ebenfalls vom TV Krauchenwies. Er begann mit dem 

Sieg über 60 m Hürden (9,22 sek), dann folgte der Hochsprung mit 1,69 m, der Weitsprung mit 5,51 m, 

der Sprintsieg über 50 m mit 6,98 sek und zum Abschluss ein Topergebnis im Kugelstoßen mit 13,63 m. 

Bei den Schülerinnen B der Klasse W 13 holte sich Eva Kempf (PSG Sigmaringen) im Weitsprung mit 

4,09 m den Vizemeistertitel. Ein Jahr jünger ist Ida Mauch (PSG Sigmaringen), die im Hochsprung mit 

übersprungenen 1,37 m Vizemeisterin wurde. Einziger Starter bei den 13-jährigen Schülern war Eric 

Bundschuh (PSG Sigmaringen), der das Kugelstoßen mit 12,32 m deutlich gewann. Drei Titel holte sich 

bei den Zwölfjährigen Oliver Przemus (TV Krauchenwies). In seinem ersten Hürdenlauf war er mit 11,02 

sek gleich ganz vorne. Beim Hochsprung war er mit 1,36 m vor seinem Vereinskameraden Nicklas 

Buder (TV Krauchenwies), der als Zweiter 1,30 m übersprang und beim Weitsprung das gleiche Ergeb-

nis Oliver mit 4,23 m vor Nicklas mit 3,95 m.  


