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Florian Fröhlich schafft Endlaufteilnahme 

LEICHTATHLETIK (gsch).  Für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Mönchengladbach hatten sich 

mit Florian Fröhlich (TV Krauchenwies) und David Nopper (PSG Sigmaringen) zwei Athleten der LG 

Sigmaringen qualifiziert. Als Erster der Beiden war Florian Fröhlich beim Vorlauf über 110-m-Hürden 

der Klasse U 18 im Einsatz.  Nach seinem Sturz bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften 

hatte er noch mit Rückenproblemen zu kämpfen. Dennoch setzte er sich mit 14,56 sek als Dritter durch 

und qualifizierte sich für das Halbfinale um dann gleich die Hilfe des Physiotherapeuten in Anspruch zu 

nehmen. Das Halbfinale fand bei strömenden Regen statt. Während sich seine Gegner davon beein-

drucken ließen, steigerte sich Florian trotz des Platzregens auf 14,47 sek, verfehlte damit seinen eige-

nen Kreisrekord nur um wenige Hundertstel Sekunden und schaffte den Einzug ins Finale. Auch das 

Finale fand bei strömenden Regen statt. Bis zur achten Hürde lag er auf Bestleistungskurs unter den 

besten Sechs, blieb dann an der vorletzten Hürde hängen und konnte einen Sturz gerade noch verhin-

dern. Mit 14,81 sek lief er als Achter durchs Ziel.  

David Nopper trat beim Hochsprung der Klasse U 18 an. Auf Grund seiner Vorleistung von 2,09 m ge-

hörte er zu den Kandidaten für eine Medaille. Auch sein Wettkampf fand bei schwierigen Bedingungen 

im Regen statt, so dass alle Hochspringer unter ihren Jahresbestleistungen blieben. Seine Anfangshö-

he von 1,90 m übersprang David noch ohne Probleme, aber bei 1,95 m war bereits Schluss und er 

musste als Zehntplatzierter die Heimreise antreten. 

Der dritte Athlet aus dem Kreisgebiet, der Krauchenwieser Markus Reichle, der inzwischen für den VfL 

Sindelfingen startet, startete am Sonntagnachmittag beim Kugelstoßen der Klasse U 20. Mit seinem 

ersten Stoß auf 16,99 m sicherte er sich bereits die Teilnahme am Endkampf der besten Acht. Im drit-

ten Versuch dann die Steigerung auf 17,64 m, mit denen er seinen dritten Platz festigte. Am Ende wur-

de es noch einmal knapp, als sich sein stärkster Konkurrent im letzten Versuch auf 17,52 m steigerte, 

aber der dritte Platz und die Bronzemedaille waren Markus damit nicht mehr zu nehmen. 


