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Alex Schaf und Max Kottmann überragend 

LEICHTATHLETIK (gsch). Gleich neun Athleten der LG Sigmaringen standen im Aufgebot der Ober-

schwabenauswahl für den Länderkampf der Internationalen-Bodensee-Leichtathletik (IBL) im 

schweizerischen Frauenfeld. In überragender Form präsentierten sich dabei vor allem die drei Männer, 

die wesentlich zum Sieg der Männermannschaft beitrugen. Sprinter Alex Schaf (TV Krauchenwies) be-

gann die Saison mit herausragenden Leistungen. Die 100 m trommelte er in 10,67 sek herunter. Sieg 

Nummer zwei sicherte er sich über 200 m. Auch hier lief er mit tollen 21,34 sek eine Zeit mit der er 

sogar in Deutschland ebenso wie über 100 m derzeit ganz weit vorne steht. Nebenher stellte er damit zu 

Saisonbeginn einen neuen Kreisrekord auf. Den dritten Sieg holte er sich mit der 4 x 100 m Staffel 

Oberschwabens in 41,74 sek. Max Kottmann (TSV Inneringen), der noch der A-Jugend angehört, 

startete bei den Männern im Hochsprung und Weitsprung. Dabei flopte er im Hochsprung über 

glänzende 2,03 m und war nicht zu schlagen. Mit dieser Leistung steht er in der Deutschen Jugend-

bestenliste derzeit an erster Stelle. Bestleistung Nummer zwei schaffte er beim Weitsprung mit hervor-

ragenden 6,91 m. Dritter im Bunde war Werfer Daniel Schwarzkopf (PSG Sigmaringen) der beim Kugel-

stoßen mit 12,20 m und beim Diskuswerfen mit 33,42 m ebenfalls zwei neue Bestweiten aufstellte. Klar, 

dass die Oberschwabenauswahl der Männer mit diesen Leistungen nicht zu schlagen war und den 

Länderkampf gewann. Bei den Frauen bot Ricarda Hotz mit 10:46,80 Min über 3000 m (Rang 4) die 

beste Leistung. Alexandra Fröhling (TSV Stetten akM) steigerte sich über 100 m auf 13,43 sek, sprang 

1,40 m hoch und lief mit der 4x100 m Staffel 50,49 sek. Ihre Schwester Simone Fröhling (TSV Stetten 

akM) kam beim Kugelstoßen auf 8,54 m und warf den 600-g-Speer auf 30,31 m. Am Ende belegte die 

Frauenmannschaft den fünften Platz. Bei der männlichen Jugend schaffte Hans-Joachim Fröhling (TSV 

Stetten akM) die beste Leistung, als er beim Hochsprung als Zweitplatzierter über sehr gute 1,86 m 

sprang.  Jonas Dollenmaier (TV Krauchenwies) war im Dauereinsatz. Zuerst stellte er beim Weitsprung 

mit 5,84 m eine neue Bestleistung auf und beim Kugelstoßen kam er anschließend auf 12,11 m. Dann 

wechselte er zum Speerwerfen (39,36 m) und zum Abschluss warf er den Diskus auf 32,67 m. Sein Ver-

einskamerad Simon Rebholz (TV Krauchenwies) kam über 100 m zum Einsatz und war nach 12,01 sek 

im Ziel. Am Ende kam die männliche Jugend auf den vierten Platz. 


