
Aart steigert nochmals Kreisrekord über 60 m Hürden 
Viele persönliche Bestleistungen der LG-Sportler in Eschhofen 

 
Trotz einiger kurzfristiger Absagen 
starteten Sportlerinnen und Sportler bei 
sehr kühlem, teils sehr windigem Wetter 
erfolgreich in Eschhofen. Unter starkem, 
böigem Gegenwind litt vor allem der 
Schlagball.  
 
Max Holzhäuser (M10) lief mit 8,48 s über 
50 m die schnellste Zeit aller 3 Vorläufe, 
steigerte seine persönliche Bestleistung 
über 800 m um fast 5 s auf 3.09,65 min, 
sprang als Drittbester mit einer guten 
Serie 4,47 m weit und warf den Schlagball 
auf 23,50 m.  
 

Noah Schiele (M11) steigerte seine 
persönliche Bestleistung über 50 m als 
Vorlaufschnellster der beiden Vorläufe 
auf 8,31 s, durfte wegen der dortigen 
Kreismeisterschaft ebenso wie Max nicht 
mehr im Finale antreten. Er sprang 3,66 
m weit und warf den Schlagball auf 21 m. 
Eine weitere persönliche Bestleistung 
gelang ihm im Hochsprung mit 1,25 m, 
die Höhe von 1,30 m riss er nur ganz 
knapp.  
 

Aart Brünner (M12) lief 
über 75 m mit 10,48 s 
die schnellste Zeit seiner 
Altersklasse, steigerte 
seine persönliche 
Bestleistung und seinen 
in Frankfurt erzielten 
Kreisrekord über 60 m 
Hürden auf 10,09 s, 
einer Zeit in der er die 
Konkurrenz um mehr als 
1 s hinter sich ließ, 
sprang vom Brett 4,36 m 
weit und steigerte sich 
im Kugelstoßen um 83 
cm auf 8,84 m. In allen 
Disziplinen hätten seine 
Leistungen zum Sieg 
gereicht.  



 
Connor Roth (M13) testete 
seinen Leistungsstand in 5 
Disziplinen und erzielte 5 
persönliche Bestleistungen. 
Dabei steigerte er sich im 
Kugelstoßen um genau 1,40 m 
auf 8,04 m und verbesserte 
sich mit dem 400 g Speer auf 
24,10 m. Über 75 m stoppte 
die Uhr bei 11,78 s und über 
60 m Hürden bei 12,20 s. Vom 
Brett sprang er erstmals 3,65 
m weit. 
 
 
 

 
Lina Wetzel (W14) stellte sich trotz ihrer 
großen Trainingspausen der Konkurrenz. 
Mit 7,67 m im Kugelstoßen (für alle 3 kg 
schwer) hätte sie weitengleich mit der 
Zweitplazierten gesiegt, erreichte mit 17,99 
m mit dem 500 g Speer Platz 2, erzielte 
dabei jedoch eine persönliche Bestleistung.  
 
 

 
 
 
 
Gleiche Disziplinen, gleiche Gewichte, 
gleiche Platzierungen für Shana Denzin 
(W15) mit guten 9,80 m im Kugelstoßen 
und 19,59 m im Speerwurf.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mia Pacak (W15) lief nach 
längerer Trainingspause über 
100 m 13,98 s. Erstmals 
startete sie über 300 m, hatte 
in der Vorbereitung auf das 
Rennen jedoch mit Regen zu 
kämpfen. In einem 
couragierten Rennen, indem 
sie von Beginn an Tempo lief, 
siegte sie in 47,89 s.  
 
 
 

 
 
 
 
Nach erst kürzlich aufgenommenem Training 
nahm Joshua Weitz (M15) erstmals an einem 
Wettkampf teil. Über 100 m lief er 15,11 s und 
hätte mit seinen 3,92 m im Weitsprung Platz 2 
erreicht.  
 
 
Die LG – Sportlerinnen und Sportler starteten im 
Rahmen der Kreismeisterschaften des Kreises 
Limburg-Weilburg außer Konkurrenz. 
Bedauerlicherweise erhielten sie jedoch keine 
Urkunden, ihre vielen tollen Leistungen auf 
vorderen Plätzen wurden im Rahmen der 
Siegerehrungen nicht einmal erwähnt. Schade! 


