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David Nopper auf Rang vier bei Deutschen Meisterschaften 

LEICHTATHLETIK (gsch).  Mit Stefanie Ehmann, David Nopper und Eric Bundschuh (alle PSG Sigma-

ringen) hatten sich drei Athleten aus dem Kreis Sigmaringen für die Deutschen Jugendmeisterschaften 

qualifiziert und mussten dafür eine weite Anreise nach Rostock in Kauf nehmen.  

Als Erster war Eric Bundschuh in der Klasse U 18 beim Kugelstoßen am Start. Gehandicapt durch eine 

Fingerverletzung kam der Drehstoßtechniker nur auf 16,29 m, verpasste den Endkampf der besten Acht 

dennoch nur um 12 cm und wurde Neunter. Damit verpasste er seine vor rund zwei Wochen aufgestellte 

Bestleistung, die für die Bronzemedaille gereicht hätte, um zwei Meter. Auch beim Diskuswerfen hatte er 

Pech. Mit 48,74 m verpasste er den Endkampf um 50 cm und wurde wieder Neunter. Da er im nächsten 

Jahr noch einmal in dieser Klasse starten kann und mit seinen bisher gezeigten Leistungen zu den bes-

ten Athleten seines Jahrgangs gehört, hat er dann beste Medaillenchancen. Als Zweites war Stefanie 

Ehmann über die 400-m-Hürden der Klasse U 18 am Start. Auch sie gehört, wie Eric Bundschuh, noch 

dem Jahrgang 1997 an und musste damit ebenfalls gegen ein Jahr ältere Gegnerinnen antreten. In ei-

ner engen Entscheidung (15 Läuferinnen kamen innerhalb von 1,5 sek ins Ziel) verpasste sie ihre Best-

leistung nur knapp und lief mit 66,86 sek auf Platz 29. Im nächsten Jahr ist für sie in dieser Klasse eine 

Zeit unter 65 sek drin und damit mindestens die Chance auf eine Endlaufteilnahme. Am Sonntag trat 

Hochspringer David Nopper in der Klasse U 20 in Aktion. Für ihn war die Anreise noch länger, da er 

letzte Woche noch bei den U 20 Europameisterschaften im italienischen Rieti am Start war und zwi-

schen EM und DM nur für einen kurzen Abstecher daheim in Meßkirch vorbei schauen konnte. Seine 

gewählte Anfangshöhe von 1,98 m packte er sicher im ersten Versuch. Bei der nächsten Höhe, 2,01 m 

pokerte er und lies aus. Enge wurde es dann über 2,04 m, die er aber im dritten Versuch noch über-

sprang. Auch die nächste Höhe, 2,07 m übersprang er im dritten Versuch. Beim Versuch in die Medail-

lenränge vorzustoßen verletzte er sich beim Anlauf für die 2,10 m und musste den Wettkampf aufgeben. 

Mit übersprungenen 2,07 m belegte er damit den undankbaren 4. Platz. 


