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David Nopper überspringt 2,06 m im Hochsprung und wird Baden-Württembergsicher Jugend-

meister 

LEICHTATHLETIK (gsch). Mit David Nopper und Jonas Dollenmaier starteten zwei Athleten der PSG 

Sigmaringen bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften in Böblingen. David Nopper 

begann beim Hochsprung mit einer Anfangshöhe von 1,94 m ohne Probleme und hatte damit schon die 

Bronzemedaille sicher. Auch die nächsten Höhen nahm er ohne Schwierigkeiten im ersten Versuch, 

während seine beiden stärksten Gegner ab 2,00 m mehrere Fehlversuche produzierten. Auch die neue 

Kreisrekordhöhe von 2,06 m übersprang David Nopper im ersten Versuch und wurde damit Baden-

Württembergischer Jugendmeister der Klasse U 20. Eine Leistung die umso erstaunlicher ist, da er 

noch in der Klasse U 18 startberechtigt ist und in dieser Klasse momentan Rang zwei der Deutschen 

Bestenliste belegt. Außerdem stieß er die für ihn schwere 6-kg-Kugel auf 12,70 m und wurde damit 

Zehnter. Jonas Dollenmaier steigerte sich beim Diskuswerfen um 2 Meter und wurde mit 37,15 m in 

seinem ersten U 20 Jahr Siebter. Nicht zufrieden war er dagegen mit seinem Speerwurf auf 41,28 m als 

Zwölfter. 

Aus dem Kreisgebiet waren außerdem noch weitere Athleten am Start. Der Krauchenwieser Markus 

Reichle stieß im Trikot des Vfl Sindelfingen die Kugel mit 17,90 m nahe an seine Bestleistung (18,13 m) 

heran und holte damit die Silbermedaille. Momentan steht er an dritter Stelle der Deutschen Jugendbes-

tenliste und ist nur noch wenige Zentimeter von der Norm (18,50 m) für die Juniorenweltmeisterschaften 

entfernt. Bei den Männern präsentierte sich Rene Stauß, ebenfalls jetzt im Trikot des Vfl Sindelfingen, in 

Topform. Anfang der Saison hat er sich dem Mehrkampf verschrieben und dies hat ihm auch in seiner 

Spezialdisziplin dem Hochsprung gut getan. Nur eine Woche nach seiner Zehnkampf Steigerung auf 

tolle 7534 Punkte, mit denen er zu den Top-Zehnkämpfern in Deutschland gehört, zeigte er sich gut 

erholt. Nach 2,04 m im ersten Versuch übersprang er auch die 2,10 m im ersten Versuch. Danach po-

kerte er, ließ 2,13 m aus, übersprang im dritten Versuch 2,16 m und holte sich den Baden-

Württembergischen Meistertitel. Aktuell liegt er damit sogar an der sechsten Stelle der deutschen Män-

nerbestenliste. Als Mehrkämpfer startete er außerdem noch beim Kugelstoßen und wurde mit 14,33 m 

Fünfter. Den gleichen Rang sicherte er sich beim Diskuswerfen als er die 2-Kilo-scheibe 43,77 m weit 

warf. Der Inneringer Max Kottmann startete für die Stuttgarter Kickers im Weitsprung und holte sich mit 

7,04 m bei leichtem Gegenwind die Bronzemedaille. Der oftmalige Sigmaringer Silvesterlaufsieger 

Reinhold Kern bewies über 3000-m-Hindernis, dass er auch mit über 40 Jahren noch nicht zum alten 

Eisen gehört und wurde im Trikot des TSV Riedlingen mit 10:14,28 Minuten Vierter.  


