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Sigmaringer Leichtathleten führen die Oberschwabenauswahl zum Gesamtsieg 

LEICHTATHLETIK (gsch). Aufgrund der bisher gezeigten Leistungen wurden gleich 14 

Athleten der Leichtathletikgemeinschaft Sigmaringen für den Länderkampf der Internationalen 

Bodenseeleichtathletik (IBL) nominiert. Mehr als 300 Athleten aus den schweizerischen 

Kantonen Thurgau-Schaffhausen und St. Gallen-Appenzell, dem österreichischen Vorarlberg, 

dem Allgäu, dem Hegau und Oberschwaben gingen an den Start. Mit ihren 14 Athleten stellte 

die LG Sigmaringen fast ein Viertel der Oberschwabenauswahl, die am Ende auf heimischem 

Terrain in Tettnang den Gesamtsieg der sechs Länder holte.  

Bei den Frauen lief Ricarda Hotz (TSV Stetten akm) ein begeisterndes Rennen über 3000 m. 

Angefeuert von ihrem kleinen Sohn war sie mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt nach 

10:36,74 Min im Ziel und holte sich den Länderkampfsieg. Rang zwei beim Diskuswerfen 

sicherte sich Birgit Keller (PSG Sigmaringen), die ihre Jahresbestleistung dabei auf 39,61 m 

steigerte. Ihre Vereinskameradin Sabine Freudigmann   (PSG Sigmaringen) landete nach 31,49 

m auf dem siebten Rang. Beim Hochsprung flopte Iris Breitruck (PSG Sigmaringen) über aus-

gezeichnete 1,58 m und wurde Sechste. Bei der abschließenden Schwedenstaffel kam Simone 

Fröhling (TSV Stetten akM) über 200 m zum Einsatz und trug damit wesentlich dazu bei, dass 

die von Birgit Keller nominierte Frauenauswahl das begehrte Siegertrikot der IBL überstreifen 

konnte. Bei den Männern war Alex Schaf (TV Krauchenwies) im Dauereinsatz. Über 100 m 

sprintete er ausgezeichnete 10,90 sek und war damit nicht zu schlagen. Mit der 4 x 100 m 

Staffel holte er sich nach 42,75 sek den zweiten Rang und über 200 m fehlte am Ende die 

Kraft, mit 22,32 sek wurde er dennoch Zweiter. Bei der abschließenden Schwedenstaffel 

musste er dann noch einmal über 100 m ran. Leider wurde diese Staffel wegen eines Wechsel-

fehlers disqualifiziert, sodass statt des Sieges der dritte Platz für die Männer heraussprang. Bei 

der männlichen Jugend bekam Markus Reichle (TV Krauchenwies) für seinen Kugelstoßsieg 

mit 18,45 m den Ehrenpreis für die Tagesbestleistung. Mit 60,41 m beim Speerwerfen steigerte 

er anschließend den Speerwurfkreisrekord ein weiteres Mal und wurde damit Zweiter. Max 

Kottmann (TSV Inneringen) hatte beim Weitsprung eine tolle Serie, verbesserte seine Best-

leistung auf  6,69 m und wurde damit Länderkampfsieger. Wegen einer leichten Verletzung 

verzichtete er auf den Hochsprungwettkampf, dafür sprang Marco Morgenroth (TV Krauchen-

wies) hier mit 1,71 m auf den siebten Rang. Am Ende lag auch die männliche Jugend in der 

Länderkampfwertung ganz vorne und dies noch mit sehr deutlichem Vorsprung. Bei der weib-

lichen Jugend holte sich Xenia Rebsam (PSG Sigmaringen) im Hochsprung mit 1,53 m als 

Fünfte die beste Platzierung und stieß die Kugel als Elfte auf 8,63 m. Ihre Schwester Tabea 

Rebsam (PSG Sigmaringen) wurde beim Diskuswerfen mit 24,05 m Siebte. Marie Eyebe (SV 

Gammertingen) und Alexandra Fröhling (TSV Stetten akM) liefen mit der 4 x 100 m Staffel in 

50,54 sek auf Rang fünf. Nicht zufrieden waren beide mit ihrem Weitsprung auf 4,54 m und 

4,51 m. 

 


