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Markus Reichle stößt Oberschwäbische Rekord 

LEICHTATHLETIK (gsch). Vom Auftakt in die Freiluftsaison, dem traditionellen Werfertag in 

Altshausen kehrten die Athleten der LG Sigmaringen mit drei Pokalen im Gepäck erfolgreich 

zurück. Im Januar noch Mutter geworden und jetzt schon wieder fit. Schon mit ihrem Erschei-

nen setzte damit Birgit Keller (PSG Sigmaringen) ihre Gegnerinnen in Erstaunen. Nach dem 

Sieg im Speerwerfen mit 32,39 m und einer schon wieder herausragenden Diskuswurfleistung 

von 37,79 m, die mit klarem Vorsprung ebenfalls Rang 1 bedeuteten staunten die Konkurren-

tinnen noch mehr. Damit war auch klar, dass sie den Werferpokal (Dreikampf bestehend aus 

Kugel, Diskus und Speer) ein weiteres Mal mit nach Hause nehmen konnte. Bei den Männern 

war ihr Vereinskollege Daniel Schwarzkopf (PSG Sigmaringen) als Dritter der Pokalwertung 

am besten klassiert und hatte beim Diskuswerfen mit 36,64 m sein bestes Ergebnis. Eine 

Treppchenplatzierung holte sich bei der weiblichen Jugend A Christiane Fröhling (TSV Stet-

ten akM) als Dritte. Die gleiche Platzierung belegte Mira Saalmüller (PSG Sigmaringen) bei 

der weiblichen Jugend B. Souveräner Sieger im Kugelstoßen der männlichen Jugend B wurde 

Max Kottmann (TSV Inneringen), der die 5-Kilo-Kugel auf 13,62 m wuchtete. Bei den 15-

jährigen Schülerinnen landete Xenia Rebsam (PSG Sigmaringen) drei Mal auf dem zweiten 

Platz. Gut dabei ihr Kugelstoß auf 10,20 m und vor allem ihr Speerwurf auf ausgezeichnete 

35,10 m, mit dem sie den Kreisrekord nur um wenige Zentimeter verpasste. Damit lag sie auch 

in der Pokalwertung auf dem zweiten Rang, direkt vor ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Tabea 

Rebsam die bei den 14-jährigen nicht zu schlagen war und beim Kugel mit 9,34 m und Speer 

mit 29,11 m ihre besten Resultate hatte. Herausragend war der Dreikampf von Markus Reichle 

(TV Krauchenwies) bei den 15-jährigen Schülern A. Beim Kugelstoßen pulverisierte er seine 

letztjährige Bestleistung, die immerhin Württembergischer Rekord ist, stieß mit hervorragenden 

17,66 m über einen Meter weiter und nähert sich bereits wieder dem Württembergischen Re-

kord der 15-jährigen. Klar, dass er damit einen neuen Oberschwäbischen Rekord aufstellte. 

Super auch sein Diskuswurf auf 48,12 m und sein Speerwurf auf 57,99 m, damit stellte er zwei 

neue Kreisrekorde auf und führt die Württembergische Bestenliste jetzt in allen drei Wurfdiszi-

plinen an. Klar, dass damit auch der Mannschaftspokal in der Besetzung Birgit Keller, Daniel 

Schwarzkopf, Max Kottmann und Markus Reichle an die LG Sigmaringen ging. Bei den 14-

jährigen gewann Jonas Dollenmaier (TV Krauchenwies) das Kugelstoßen auf Grund des bes-

seren zweiten Versuchs mit 9,90 m vor dem ebenfalls 9,90 m stoßenden Hans-Joachim 

Fröhling (TSV Stetten akM), der dafür das Speerwerfen mit 36,44 m vor Jonas (34,41 m) ge-

wann. Der Sieg beim Diskuswerfen ging dafür wieder an Jonas Dollenmaier mit 32,77 m. Die 

weiteren Ergebnisse und Informationen sind im Internet auf der Homepage des Leichtathletik-

reises Sigmaringen http://www.la-kreis-sigmaringen.de/ zu finden.  
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Bild (Bernd Marofke): Der Krauchenwieser Markus Reichle beim Kugelstoßen 


