LG Kar sru e
4x400m Staffel
Deutscher Meister Juniorinnen
Die Staffelmedaille wa r das Ziel. Deshalb ve rzichteten drei der Läuferinnen, trotz vorhandener Q ualifikati o nsle istungen, auf EinzeIsta rts bei den Deutschen Juni ore nm eisterschaften in Recklin ghausen. Ledi gli ch Caro lin
Walter nutzte erfo lgreich ihre M eda ill enc hance über 400m.
Aufgrund ihrer Vo rl eistun g wurde di e
4x400m-Staffe l der LG Karlsruhe mit Alicia
Nagel, Lena Wink, Li esa Hoppe und Carolin
Walter für das A-Finale gesetzt. Bereits 2007
stand dieser " Vi erer" im Finale bei den Deutschen Jugendmeistersc haften. Dam als wurden
sie Vierter. In diesem Jahr li ef die Fo rmatio n in
di eser Besetzung vo r Recklinghausen noch
ni cht zusammen.
Gut eingestellt von ihrem Train er O laf Kl ein
gingen die vier Läuferinn en jeweil s auf ihre
Stadionrunde. Entstand m al eine Lü cke, konnte sie die fo lgende Läufe rin rasc h
schließen, so dass der Kontakt zur Spitze nie abriss. An Caro lin Walter, der Schlussläuferin lag es letztendli ch, welche Farbe die M eda ille haben sollte. O laf Klein
hatte ein gutes Gefühl, " denn vo r Ca ro lin lagen Läuferinn en, mit denen sie noc h
Rechnungen offen hatte". Mit einer Schlu ssrund e vo n 53,0 sec ko nnte sie die
Konkurrenz aus Leverku sen und Mainz ni ederringen und den Sieg für ihre Staffel
einfahren.
Und was machen die Athl etinn en so, wenn sie keine Staffel laufen?
Alicia Nagel konnte bei den baden-w ürttembergischen B-Jugend H allenmeisterschaften die 400m gew innen, danach musste sie nach einem Bänderri ss, zugezogen beim Schu lspo rt, pausieren und fand nur schwer in die Sa ison, ko nnte
beim B-Jugendl änderk ampf der ARGE BWLV in Bri xen über 400m mit einer 58erZeit wieder in di e Sa ison einstei gen. Bei den Baden-Württembergischen M eisterschaften ließ sie 57,78 sec fol gen und erreic hte bei den deutschen Jugendmei sterschaften den neunten Platz. Lena Wink sti eg spät in die Saison ei n, lief bei den
Baden-Württembergisc hen Mei sterschaften 57,75 sec und kam gerade rechtzeiti g zu den Deutschen Juniorenme isterschaften in Fo rm , was den Tite lgew inn
brachte. Li esa Hoppe kann mit ein er guten Saison aufwarten, Steigerung auf
12,29 sec über 100m, Aufnahme in den C- Kad er und siebter Platz bei den deutschen Jugendmeisterschaften über 400m Hürden. H ö hepunkt war sicherli ch auch
die Bronzemedaille bei den D eutschen M eisterschaften über 3x800m bei den
Frauen. Auf Carolin w ird in einem Einzelportrait in diesem Jahrbu ch eingega ngen. Mit der Zeit vo n 3:43,83 min stehen die v ier jungen Damen an zwe iter Ste ile der Aktiven in Deutsch land, nur Leverku sen war in diesem Jahr schnell er.
Von den Jahrgängen her können sie noch zwe i Jahre in der Juniorinnenkl asse starten. Titelverteidi gung(en) ni cht ausgeschlossen.

