
 1 

Birgit Keller zweifache Deutsche Vizemeisterin 

LEICHTATHLETIK (gsch). Für die Deutschen Seniorenmeisterschaften im thüringerischen Erfurt hatten 

sich mit Birgit Keller, Gerhard Schatz (beide PSG Sigmaringen) und Hermann Jaksche (TV Mengen) 

drei Athleten der LG Sigmaringen qualifiziert. Der Seniorenbereich in der Leichtathletik boomt weiter, 

trotz erhöhter Qualifikationsleistungen hatten sich sehr viele Athleten zwischen 35 und 90  Jahren für 

diese Wettkämpfe qualifiziert, die auf Grund der großen Teilnehmerfelder auf drei Tage verteilt wurden. 

Gerhard Schatz hatte seinen ersten Start in der Klasse M 50 bereits am Freitag mit dem 100-m-

Hürdenlauf. Leider verletzte er sich an der dritten Hürde an der Ferse. Dennoch lief er sein Rennen 

unter Schmerzen noch zu Ende, war aber natürlich mit seiner Zeit von 19,27 sek und Platz 10 nicht 

zufrieden und musste auf die restlichen Starts am Wochenende verzichten. Am Abend war Hermann 

Jaksche beim Hochsprung der 55- bis 59-jährigen im Einsatz. Mit übersprungenen 1,45 m ließ er einige 

Springer hinter sich und belegte den 11. Rang. Am Samstag startete er beim Speerwerfen. Sein wei-

tester Versuch mit dem 700-g-Speer auf über 35 m landete außerhalb des gültigen Sektors, so kamen 

32,55 m in die Wertung mit denen er Achter wurde. Als letzte begann Birgit Keller in der Klasse W 35 

mit ihren Wettkämpfen und startete gleich mit einem Paukenschlag. Mit 11,13 m steigerte sie sich beim 

Kugelstoßen über die 11-m-Marke und wurde Fünfte. Den gleichen Platz holte sie sich am Sonntag-

morgen beim Diskuswerfen, als sie die 1-kg-Scheibe 37,62 m  weit warf. Das anschließende Speerwer-

fen beendete sie als Deutsche Vizemeisterin. Ihren 600-g-Speer schleuderte sie dabei auf 34,75 m. 

Zum Abschluss der Meisterschaften startete sie noch beim Stabhochsprung. Mit 2,50 m stellte sie ihre 

Jahresbestleistung ein und holte sich damit nur 10 cm hinter der Siegerin die Silbermedaille. Für sie 

war es ein gelungener Test für die Mitte August im polnisch/tschechischen/deutschen Dreiländereck 

stattfindenden Europameisterschaften der Senioren, während der Start von Zehnkämpfer Gerhard 

Schatz bei dieser EM in Zittau fraglich geworden ist.  


