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Oliver Przemus und Markus Stehle holen Baden-Württembergische Meistertitel 

LEICHTATHLETIK (gsch).  Fünf Athleten der LG Sigmaringen hatten sich für die Baden-

Württembergischen Meisterschaften der Vierzehnjährigen in Rottweil qualifiziert und kehrten mit einem 

herausragenden Ergebnis von fünf Medaillen und vielen Bestleistungen zurück. Überragend dabei Ol i-

ver Przemus (PSG Sigmaringen). Trotz einer Bänderverletzung trat er zum 80-m-Hürdenlauf an. Mit 

11,70 sek gewann er seinen Vorlauf und qualifizierte sich für den Endlauf. Hier steigerte er seine per-

sönliche Bestzeit auf 11,59 sek und wurde mit knappem Vorsprung von 6 Hundertstel Sekunden Vor-

sprung Baden-Württembergischer Meister.  Beim Weitsprung machte ihm seine Verletzung zu schaf-

fen, nach dem ersten Versuch auf 5,00 m verzichtete er auf die Fortsetzung des Wettkampfes um sich 

für die Wurfwettbewerbe zu schonen. Platz acht gab es beim Kugelstoßen mit 11,17 m und beim 

Speerwerfen machte er es wieder spannend. Angereist mit einer Bestweite von 42,41 m warf er den 

Speer im ersten Versuch auf 44,91 m. Sein größter Konkurrent kam im zweiten Versuch auf 46,18 m, 

Oliver konterte sofort und schleuderte den 600-g-Speer auf 46,26 m. Bis zum Schluss blieb es bei die-

sem Ergebnis und damit holte er sich seinen zweiten Baden-Württembergischen Meistertitel. Sein Ver-

einskamerad Markus Stehle (PSG Sigmaringen) trat über die 800 m an. Mit 2:15 Min gemeldet lief er 

die ersten 600 m in der Spitzengruppe mit. Nach 700 m, an sechster Stelle liegend, setzte er zu einem 

unwiderstehlichen Endspurt an und schaffte es am gesamten Feld vorbeizusprinten. Mit neuer Bestzeit 

von 2:09,66 Min hatte er im Ziel eine Zehntelsekunde Vorsprung vor dem Zweiten und wurde Baden-

Württembergischer Meister. Pünktlich zum Geburtstag ihres Trainers Aki (Alfred) Schmid, machten die 

Beiden ihrem Trainer das schönste Geschenk. Zweiter Läufer im Feld war Lukas Seel vom TV Mengen. 

Auch er steigerte seine Bestzeit deutlich und lief mit 2:14,10 Min auf den siebten Platz. Seinen zweiten 

Start machte Markus Stehle über die 100 m. Mit 12,55 sek verpasste er den B-Endlauf knapp. Besser 

lief es für Joshua Martey (TSV Neufra), der sich nach 11,99 sek im Vorlauf für den A-Endlauf qualifi-

zierte. Eine Steigerung im Endlauf auf den neuen Kreisrekord von 11,82 sek brachte ihm die Silberme-

daille. Seinen zweiten Start absolvierte er im Hochsprung, die Anfangshöhe von 1,55 m und 1,60 m 

übersprang er jeweils im ersten Versuch. Mit im dritten Versuch übersprungenen 1,65 m stellte er eine 

neue persönliche Bestleistung auf und holte sich seinen zweiten Baden-Württembergischen Vizemeis-

tertitel. Als einzige Jugendliche ging Lene Sauter (PSG Sigmaringen) an den Start. Mit 4,62 m beim 

Weitsprung wurde sie Fünfzehnte. Beim 80-m-Hürdenlauf lief sie mit 13,36 sek eine neue Bestzeit, 

verpasste aber den B-Endlauf knapp. Von der Platzierung her besser lief es beim Hochsprung. 1,40 m 

und 1,45 m übersprang sie jeweils im ersten Versuch. 1,50 m packte sie im dritten Versuch und wurde 

damit Achte mit der gleichen Höhe wie die Fünftplatzierte.  


