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Sabine Freudigmann holt Bronze bei Europameisterschaften 

LEICHTATHLETIK (gsch). Am vergangenen Wochenende gingen im italienischen Ancona die 

Hallen-Europameisterschaften und Winterwurfmeisterschaften der Senioren zu Ende. Mit unter 

den beinahe 3000 Teilnehmern aus 39 Nationen waren mit Sabine Freudigmann und Gerhard 

Schatz auch zwei Athleten der PSG Sigmaringen. 

Für Sabine Freudigmann, die seit zwei Jahren bei der PSG Sigmaringen trainiert, begannen 

diese Internationalen Meisterschaften zum Eingewöhnen mit dem Sprint über 60 m bei den 40 

– 44 - Jährigen. Nach 8,90 sek war sie im Ziel (Rang 14.) und verpasste den Endlauf damit nur 

um 27 Hundertstel. Danach ging es für sie ins Freie, wo die sogenannten Winterwurfmeister-

schaften stattfanden. Während es für die Südländer aus Spanien, Portugal oder Griechenland 

wirkliche Wintermeisterschaften waren, waren es für die Osteuropäischen Teilnehmer und auch 

für die Deutschen Teilnehmer Wurfwettkämpfe bei angenehmen Temperaturen. Beim Ge-

wichtswerfen steigerte sich Sabine Freudigmann von Wurf zu Wurf, erreichte den Endkampf 

der besten Acht und wurde mit 10,59 m Sechste. Am nächsten Tag stand für sie das Diskus-

werfen auf dem Programm. Bei wiederum herrlichem Sonnenschein, aber einem böigen Wind 

kam sie mit am besten mit diesen Bedingungen zurecht, erreichte nicht nur den Endkampf, 

sondern warf den 1-Kilo-Diskus mit 30,76 m auf einen ausgezeichneten Bronzeplatz und holte 

damit die erste internationale Medaille für die PSG Sigmaringen bei Seniorenmeisterschaften. 

Als I-Tüpfelchen verbesserte sie bei ihrem letzten Start ihre persönliche Bestleistung beim 

Stabhochsprung auf hervorragende 2,70 m und dies, obwohl sie sich beim Einspringen einen 

Riss des Außenbandes zugezogen hatte. Damit verpasste sie ihre zweite Medaille nur um 10 

cm und wurde Fünfte. Für Gerhard Schatz begannen diese Europameisterschaften mit dem 

Speerwerfen. National darf er bereits bei den über 50-Jährigen starten, aber International ist 

dies erst nach seinem Geburtstag möglich, sodass er dieses Mal noch bei den 45 - 49 – 

Jährigen starten musste. Deshalb rechnete er sich keine Chancen aus, überraschte sich aber 

selbst. Mit einem Wurf des 800-g-schweren Speeres auf 38,49 m erreichte er den Endkampf 

und wurde Achter. Seinen zweiten Start absolvierte er in der Halle beim Fünfkampf. Nach 

seinem krankheitsbedingten sechswöchigen Trainingsausfall im Frühjahr war er mit seinen 

Einzelleistungen nicht ganz zufrieden, aber dafür mit Platz neun in der Endabrechnung mit 

2539 Punkten. 


