
Deutsche Meisterschaft – Block Mehrkampf 
in Markt Schwaben am 08.08.2021

Die erste „Deutsche Meisterschaft“
-Leni Seegers von der LG Neckargemünd bei den Deutschen Meisterschaften - Block
Mehrkampf - im bayerischen Markt Schwaben am 08.08.21 –

Groß war das Glücksgefühl, als sich die 14 -jährige Leni Seegers bei den diesjährigen
Badischen Meisterschaften in Konstanz als Badische Meisterin für die Deutschen
Meisterschaften im Block-Lauf qualifizierte. Es gab in diesem Corona-Jahr nur eben diese
eine Gelegenheit für sie, die Norm des Deutschen Leichtathletikverbandes zu erfüllen. Die B-
Norm (Mindestleistung über 800m/ 2000m) hatte sie ebenfalls erfüllt.

Für viele Athlet*innen in Deutschland erwies sich die Kombi A- und B-Norm als
unüberwindbar. So konnten die 10 Athletinnen, die in Markt Schwaben am Start waren,
schon superstolz sein, dabei zu sein. Mit sechstbestem Meldewert angereist wollte Leni sich
im starken Feld von ihrer besten Seite zeigen. Leider wurde sie in ihrer Vorbereitung durch
eine fiebrige Bronchitis ausgebremst – die ausgefallenen 2 Trainingswochen verunsicherten
sie.

Zur Vorfreude mischten sich Aufregung (lauter fremde Mitstreiterinnen) und Nervosität.
Wer Leni kennt, weiß, dass sie sehr ehrgeizig ist – Ehrgeiz ist gut, aber so eine Deutsche
Meisterschaft und ein Mehrkampf an sich hat seine eigenen Regeln.
Diese Erfahrung musste die Gymnasiastin machen.

Leni begann über die 80m Hürden sicher – nur 6 Hundertstel über PB und 28 Hundertstel
schneller als in Konstanz. Damit war Lenis erste Deutschen Meisterschaft prima eröffnet.
Beim anschließenden Ballwurf blieb sie mit 39,00m nur einen halben Meter unter
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Beim anschließenden Ballwurf blieb sie mit 39,00m nur einen halben Meter unter
Bestleistung und damit voll auf Kurs. Dass die, aufgrund ihrer Vorleistungen favorisierten Pia
Albers (VfL Löningen) mit 45,50m und Leana Isabel Koslowski (SV Friedrichsgabe) 48m
vorlegten, war beeindruckend, aber nicht zu überraschend.

Über ihre 100m Zeit (14,10s) war Leni dann enttäuscht, war sie doch gut aus dem Block
gekommen, aber im Verlauf immer verkrampfter gelaufen.

Ihre Trainerin riet ihr, die 100m abzuhaken und nach vorne zu schauen, stand doch nun der
Weitsprung als nächstes an. Hier zeigte sich für alle Athletinnen, dass die Markt-Schwabener
Sprunganlage ihre Tücken hat. Viele ungültige Versuche, Versuche weit vorm Brett, bei
drehendem Wind, kosteten fast allen Athletinnen viele Zentimeter. Die Mehrkämpferinnen
ließen wertvolle Punkte im Sand liegen. Leni zog sich mit 4,71m eigentlich noch recht gut
aus der „Affäre“ und lag nach 4 Disziplinen im Zwischenklassement auf Platz 7.

Eine super Ausgangsposition für den abschließenden 2000m Lauf – den Leni ja bekanntlich
sehr gut laufen kann. Bei den „Badischen“ war sie 7:13,86min gelaufen. Alle rechneten
damit, dass sich die Neckargemünderin nun im Gesamtklassement nach vorne schieben
würde.

Nach anfänglichem Gerangel in der Startkurve im 2.000m Feld, setzte sich Leni an die Spitze
des Lauffeldes, da sie immer gerne Rennen von vorne läuft. Doch diesmal konnte sie ihren
wunderbaren langen Laufschritt nicht bis zum Ende durchhalten. War es ihre eigene hohe
Erwartungshaltung, war es zu wenig Selbstvertrauen? Die Beine wurden schwer, die Arme
wie Blei und Leni gab -was gar nicht ihre Art ist- maßlos enttäuscht auf.
Alle - Athletin und Betreuer – waren konsterniert.
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Doch jetzt zeigte sich in der Niederlage die schöne Seite des Sports – und vor allem des
Mehrkampfs. Einige Konkurrentinnen eilten herbei, um die völlig von sich enttäuschte Leni
wieder aufzurichten. Ja, das ist Mehrkampf! Ein schönes Bild und Beispiel dafür, was Sport
ausmacht: Respekt, Anerkennung und Empathie.

Leni hat sich ihre ersten Deutsche Meisterschaften sicher ganz anders vorgestellt und sich so
viel vorgenommen.
Aber auch das lehrt der Sport: Nicht immer läuft es nach Plan und Wunsch und bittere
Enttäuschungen und Niederlagen gehören einfach dazu.
Mit etwas Abstand kann man am Ende Thomas Carlisle zitieren: “Erfahrung ist der beste
Lehrmeister. Nur das Schulgeld ist so hoch“.

B.C.
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10. Platz Blockwettkampf Lauf mit 1.973 Punkten
100 m Sprint in 14,10 sec. (470)

80m Hürden in 13,14 sec. (522)

Weitsprung mit 4,71 m (517)

Ballweitwurf  mit 39,00 m (464)

2.000 m Lauf aufgegeben  (0)
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