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Birgit Keller holt Bronze bei Europameisterschaften 

LEICHTATHLETIK (gsch).  Birgit Keller war nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Zehnkämpfer 

Gerhard Schatz (beide PSG Sigmaringen) die einzige Teilnehmerin der LG Sigmaringen an den Euro-

pameisterschaften der Senioren. Im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck trafen sich beinahe 

4000 Teilnehmer aus 40 europäischen Ländern um an drei verschiedenen Orten, dem deutschen 

Zittau, den polnischen Zgorzelek und dem tschechischen Hradek nad Nissu die besten Europäer im 

Alter zwischen 35 und 100 Jahren zu suchen. Völkerübergreifend war vor allem der Marathon, der in 

Tschechien gestartet wurde und über Polen und Deutschland wieder zum Ziel nach Hradek nad Nissu 

zurückführte. Ältester Teilnehmer der Veranstaltung war vom Jahrgang 1915 Albert Olbrechts, der im-

merhin trotz seiner 97 Jahre die 100 m noch in 34,04 sek lief. Zu den jüngsten Teilnehmerinnen gehör-

te Birgit Keller die in der Altersklasse der 35- bis 39-jährigen ihre erste internationale Meisterschaft im 

Nationaltrikot absolvierte. Bereits beim ersten Start klappte es nach Wunsch. Beim Speerwerfen be-

gann sie mit einem Sicherheitswurf auf 29 m und qualifizierte sich damit für den Endkampf der besten 

Acht. Eine Steigerung auf 33,20 m brachte sie auf den dritten Platz nach vorne. Groß war dann die 

Freude, als der Wettkampf beendet war und ihr bei der Siegerehrung die Bronzemedaille umgehängt 

wurde. Ihren zweiten Start machte sie beim Diskuswerfen. Auf Grund einer leichten Knieverletzung, die 

sie beim Drehen behinderte, begann sie vorsichtig und warf im ersten Versuch knapp über 32 m, mit 

denen sie sich für den Endkampf qualifizierte. Eine deutliche Steigerung auf 37,52 m brachte sie auf 

den fünften Platz nach vorne. Am Ende fehlten ihr nur knapp eineinhalb Meter auf Bronze und bis zur 

Silbermedaille waren es nur drei Meter. Ihren letzten Start hatte sie beim Werferfünfkampf, einem 

Mehrkampf für Werfer, den es nur im Seniorenbereich gibt. Bereits morgens um 5 Uhr stand das 

Warmlaufen auf dem Programm, um 6:10 Uhr musste sie sich im Call-room einfinden, um ihre Sachen 

kontrollieren zu lassen. Um 7 Uhr begann der Fünfkampf dann mit dem Hammerwerfen. Mit 29,57 m 

war sie selbst nicht zufrieden. Als drittbeste Kugelstoßerin des gesamten Feldes mit 10,68 m kämpfte 

sie sich auf den siebten Platz nach vorne. Zweitbeste Werferin war sie dann beim Diskuswerfen, blieb 

aber mit 35,46 m hinter ihrer Leistung beim Einzelwettbewerb zurück. Sogar die beste Leistung des 

Feldes erzielte sie beim Speerwerfen, als sie das 600-g-Gerät auf 31,95 m schleuderte. Vor dem ab-

schließenden Gewichtwerfen lag sie damit an der vierten Stelle. Im ersten Versuch warf sie das 9-Kilo-

Gewicht auf 9,91 m. Die restlichen beiden Versuche ging sie auf Risiko, leider klappte es diese Mal 

nicht und beide Versuche waren ungültig. Mit 2829 Punkten lag sie damit hinter den erhofften 3000 

Punkten zurück und wurde Fünfte.  


