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Zwei Sonntage, zwei Wettkämpfe, viele gute Platzierungen.  

Sarah Zander siegt im Speerwerfen mit neuer Bestleistung. Die 12-Jährige 
besuchte zusammen mit einigen anderen Athletinnen und Athleten das 7. 
Annener Werfermeeting und konnte sich in den verschiedenen Wurfdisziplinen 
einige neue Bestweiten und gute Platzierungen sichern. 

Im Speerwerfen überzeugte sie gleich 
im ersten Versuch mit ihrer guten 
Leistung. Der Speer flog 23,65 Meter 
w e i t , d i e S i e g e s w e i t e f ü r d i e 
Mendenerin. Auch im Kugelstoßen 
konnte Sarah sich mit 6,28 Metern eine 
neue Bestleistung erkämpfen. Zudem 
versuchte sie sich das erste Mal im 
Diskuswurf und legte solide 16,90 Meter 
vor. 
I h r e z w e i J a h r e ä l t e r e 
Trainingskameradin Elena Lysenko 
konnte sich über einen dritten Platz im 
Diskuswerfen freuen. Die junge Athletin 
warf das Wurfgerät im dritten Versuch 
20,36 Meter weit. Im Speer gelang es ihr 
erst im sechsten Versuch, eine gute 
Leistung von 15,28 Metern hinzulegen. 
Das Kugelstoßen lief da schon deutlich 
besser. Mit 7,45 Metern landete Elena 
auf Rang drei. 

In der Altersklasse weibliche Jugend U20 trat Julia Kornobis für ihren Verein an. 
Die 19-Jährige wurde im Speerwurf Zweite mit einem Ergebnis von 25,22 Metern. 
Das Kugelstoßen bereitete ihr etwas mehr Probleme, nur ein Stoß kam über die 8-
Meter-Marke. Hier konnte sie jedoch mit gestoßenen 8,27 Metern zufrieden sein. 
Den Diskus warf sie 21,06 Meter weit. 
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Ihr jüngerer Bruder Martin startete in der Altersklasse männliche Jugend U18 im 
Kugelstoßen und wurde mit 14,28 Metern Erster.  
Kathrin Weingarten, 20 Jahre alt, trat ebenfalls in allen drei Wurfdisziplinen an. Im 
Speerwerfen passte alles nicht richtig zusammen und ihr bester Wurf blieb bei 
27,04 Metern. Im Diskus wurde sie mit 25,60 Metern fünfte. 
Das Kugelstoßen lief da schon solider. Der Mendenerin gelang es, wieder über 
die 10 Meter zu stoßen und sowohl auf dem Werfertag in Annen als auch bei den 
Südwestfalenmeisterschaften, die eine Woche später stattfanden, bei 10,38 Meter 
zu landen. In Annen wurde sie damit dritte, in Arnsberg landete sie auf dem ersten 
Rang und holte sich den Sieg. 
Außerdem trat sie auf dort im Weitsprung an, wo sie mit einer Weite von 4,83 
Metern auf dem vierten Platz landete, und nahm am Hochsprung teil, den sie 
konkurrenzlos gewann.  
Alessa Haldorn startete in der Altersklasse W15 über die 100 Meter und kam nach 
14,97 Sekunden über die Ziellinie. Auch Mika-Lars Kemper startete über diese 
Distanz und lief bei den 17-Jährigen eine Zeit von 12,53 Sekunden.  
Martin Kornobis trat auch hier wieder im Kugelstoßen der U16-Jährigen an und 
gewann mit gestoßenen 14,80 Metern. 
Max Ebbing, 15, lief die 100 Meter in 12,64 Sekunden. Bei den 80 Meter Hürden 
kam er nach 12,82 Sekunden über die Ziellinie und wurde damit erster. Den 
Weitsprung seiner Altersklasse beendete er mit 4,26 Metern. 

Menden, 21. August 2015  
Lisa Dröttboom  


