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Regina Kempf zweifache Deutsche Vizemeisterin 

LEICHTATHLETIK (gsch).  Drei Athleten der LG Sigmaringen hatten sich für die Deutschen Hallenmeis-

terschaften der Senioren in Erfurt qualifiziert. Top in Form war dabei Regina Kempf (PSG Sigmaringen), 

die sich in der Klasse W 45 ein Mammutprogramm vorgenommen hatte. Als erstes stand sie über 800 m 

an der Startlinie. Nach vorsichtigem Beginn machte sie sich nach der Hälfte des Rennens auf die Ver-

folgung der weit enteilten Führenden. Schritt um Schritt kam sie näher an diese Läuferin heran. Im Ziel 

fehlte dann nur noch eine Sekunde, mit 2:30,52 Min holte sie sich aber die Silbermedaille. Nur kurze 

Zeit später stand sie beim 3000-m-Lauf bereits wieder an der Startlinie. Auf der engen 200-m-Rundbahn 

spulte sie Runde um Runde in einem gleichmäßig hohen Tempo ab. Am Ende freute sie sich nicht nur 

über den zweiten Deutschen Vizemeistertitel, sondern auch über eine neue Hallenbestleistung von 

11:06,45 Min. Am Sonntagmorgen startete sie auch noch über die für sie kurzen 400 m. Als Siegerin 

ihres Laufes stellte sie mit 68,91 sek trotz der Belastungen des Vortages eine neue Bestleistung auf und 

landete damit im Endergebnis auf einem nicht erwarteten vierten Rang. Ihr Vereinskamerad Mehrkämp-

fer Gerhard Schatz (PSG Sigmaringen) zeigte sich am Samstag in der Klasse M 50 ebenfalls in sehr 

guter Form. Mit übersprungenen 3,00 m sprang er so hoch wie in der Halle schon einige Jahre nicht 

mehr und wurde Fünfter. Mit seinen Leistungen am Sonntag war er dagegen nicht zufrieden, als er mit 

9,87 m beim Dreisprung Siebter wurde und in einem starken Hürdenfeld mit 11,16 sek nur Elfter. Dritter 

im Bunde war Hermann Jaksche (TV Mengen) der in der Klasse M 55 startete. Beim Stabhochsprung 

verpasste er seine Bestleistung nur um 10 cm und wurde mit 2,40 m Fünfter. Den gleichen Rang beleg-

te er beim 60-m-Hürdenlauf nach 11,55 sek. Seinen dritten Start absolvierte er beim Hochsprung, mit 

übersprungenen 1,45 m wurde er Siebter.  


