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David Nopper und Florian Heymann erfolgreich 

LEICHTATHLETIK (gsch). Vier Athleten der LG Sigmaringen hatten sich für die Baden-

Württembergischen Meisterschaften der Klasse U 18 in Karlsruhe qualifiziert. Weiterhin Top in Form ist 

David Nopper (PSG Sigmaringen), der vor Wochenfrist bereits den Hochsprung der Klasse U 20 ge-

wonnen hatte und sich auch in Karlsruhe durchsetzte. Nachdem er seine Anfangshöhe von 1,92 m auf 

Anhieb übersprang, hatte er bereits seine Medaille sicher. Bis 2,02 m gab es ein Kopf an Kopf Rennen 

mit seinem Ulmer Gegner. Die nächste Höhe, 2,04 m, übersprang David Nopper im zweiten Versuch 

und lag damit in Führung. Um seinen Gegner unter Druck zu setzen pokerte er und ließ 2,06 m aus. Da 

sein Gegner diese Höhe drei Mal riss war er damit Baden-Württembergischer Meister. Bei seiner nächs-

ten Höhe 2,08 m war die Luft dann draußen und er sparte sich diese Höhe für die Deutschen Jugend-

meisterschaften Ende Juli in Mönchengladbach auf. Pech hatte er bei seinem zweiten Start über 100 m. 

Mit 11,65 sek lief er persönliche Bestzeit, allerdings bei einem Hauch zu starkem Rückenwind und ver-

fehlte das Halbfinale um wenige Hundertstel Sekunden. Florian Heymann (TV Krauchenwies) startete 

ebenfalls im Hochsprung. Nachdem er für 1,87 m drei Versuche benötigte, übersprang er 1,90 m im 

zweiten Durchgang, stellte damit seine persönliche Bestleistung ein und wurde Vierter. Bei seinem zwei-

ten Start über 110-m-Hürden schaffte er mit 15,55 sek den Einzug ins Finale. Dort steigerte er seine 

Bestzeit auf 15,55 sek und wurde wiederum Vierter. Pech hatte hier Florian Fröhlich (TV Krauchenwies), 

der mit seinem vor kurzem erzielten Kreisrekord von 14,41 sek als Medaillenkandidat angereist war. Bei 

seinem Lauf musste er feststellen, dass Hürden auch Hindernisse sind und verpasste mit 17,30 sek  

den Einzug ins Finale. Mehrkämpfer Christian Reichle (TV Krauchenwies) schaffte im Kugelstoßen den 

Endkampf der besten Acht und war mit 14,37 m als Achter der jüngste Teilnehmer im Feld und kann 

auch nächstes Jahr noch in dieser Klasse starten.  


