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Alex Schaf mit Top-Zeit über 60 m Baden-Württembergischer Meister 

LEICHTATHLETIK (gsch). Vier Leichtathleten aus der Region haben in den vergangenen Jahren den 

Verein gewechselt, starten jetzt nicht mehr für die LG Sigmaringen, sorgen aber weiterhin für Furore in 

Baden-Württemberg. Mit Alex Schaf und Max Kottmann gingen zwei davon am Wochenende bei den 

Baden-Württembergischen Meisterschaften in Sindelfingen an den Start. Vor allem Alex Schaf, der jetzt 

für den VfB Stuttgart startet, sorgt derzeit für Schlagzeilen im deutschen Sprintlager. Bereits seinen Vor-

lauf über 60 m gewann er locker laufend in ausgezeichneten 6,89 sek. Im Endlauf drehte er dann auf. 

Trotz eines noch nicht optimalen Starts lief er herausragende 6,72 sek, stellte damit seine Bestzeit des 

vergangenen Wochenendes ein und hatte als Baden-Württembergischer Meister fast zwei Zehntelse-

kunden Vorsprung vor seinem Vereinskameraden und Trainingspartner Rainer Rist. Mit diesen 6,72 sek 

ist er derzeit der schnellste deutsche 60-m-Läufer und wurde deshalb für den am kommenden Wochen-

ende in Glasgow stattfindenden Länderkampf zwischen den USA, Großbritannien, Schweden, Deutsch-

land und einer Commonwealth-Auswahl nominiert. Bei seinem ersten Start im deutschen Nationaltrikot 

wird er versuchen gegen dann stärkere Gegner die Norm (6,66 sek) für die Halleneuropameisterschaf-

ten in Paris zu laufen und dies, obwohl er im Gegensatz zu seinen Gegner einen Vollzeitjob hat und nur 

nach Feierabend trainieren kann. Nicht ganz so gut lief es für den Inneringer Max Kottmann, der seit  

diesem Jahr für die Stuttgarter Kickers startet und noch der A-Jugend angehört. Sowohl mit seiner 

Hochsprungleistung, wo er mit technischen Problemen mit übersprungenen 1,90 m, als Vierter deutlich 

hinter seinen Möglichkeiten blieb, als auch beim Weitsprung, wo er mit seinem weitesten Sprung auf 

6,76 m wertvolle Zentimeter beim Absprung verschenkte, war er dieses Mal nicht zufrieden. Pech hatte 

der Krauchenwieser Markus Reichle, seit letztem Jahr für den VfB Stuttgart startend, der auf Grund 

einer Grippeerkrankung erst gar nicht zum Kugelstoßen antreten konnte und ebenso wie Max Kottmann 

bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Ende Februar in Leverkusen Medaillenchancen besitzt. Der 

Vierte im Bunde Rene Stauß, seit letztem Jahr für den VfL Sindelfingen startend, war als Titelverteidiger 

im Hochsprung erst gar nicht gemeldet. Er weilt für mehrere Monate in den USA, hat dort für ein Semes-

ter ein Stipendium an der Virginia Tech University bekommen und wird deswegen in Deutschland erst im 

Sommer wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. 


