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Bericht von der Westfälische U16 Meisterschaft  

Maximilian Ebbing für Ländervergleichskampf nominiert. Der 15-Jährige der LG 
Menden holt sich den Fize-Meistertitel über die 300 Meter Hürden. 
Die Westfälischen Meisterschaften der U16 fanden dieses Jahr im 
Ischelandstadion in Hagen statt. Bei sommerlichen Temperaturen trat Max Ebbing 
hier in drei verschiedenen Disziplinen an, mit herausragenden Ergebnissen und 
Platzierungen. 

Das Highlight des Tages waren die 
300 Meter Hürden. Dort gab es nur 
einen einzigen Zeitlauf. Max 
„vertrippelte“ die  zweite Hürde, 
was ihn wertvolle Zeit kostete, kam 
dann jedoch noch super rein und 
wurde am Ende mit dem zweiten 
Platz und dem Fize-Meistertitel 
belohnt. 45,93 Sekunden lautete 
seine Zeit, nur 23 Hundertstel 
hinter dem Erstplatzierten.  
Aufgrund dieser herausragenden 

Leistung über die 300 Meter Hürden wurde Max nachträglich für den 
Ländervergleichskampf nominiert. Dieser findet kommenden Samstag in 
Amsterdam statt. Hierbei treten die besten drei Athletinnen und Athleten aus NRW 
in ihren jeweiligen Disziplinen gegen die Niederländer an. 
Und auch sonst war Max top in Form. Die 80 Meter Hürden liefen ebenfalls rund 
und er qualifizierte sich ein weiteres Mal für den Endlauf. Seine Zeit von 13,13 
Sekunden genügte aus, um auch hier ein zweites Mal über die Strecke antreten zu 
dürfen. Zugunsten seines 100 Meter Laufes verzichtete der 15-Jährige jedoch auf 
den Start. 
Das wurde auch gleich belohnt, denn bereits im Vorlauf lief er mit 12,39 Sekunden 
eine neue Bestzeit, deutlich über seiner alten Bestmarke. Mit diesem Ergebnis 
qualifizierte er sich dann auch prompt für den B-Endlauf. Sein zweiter Sprint des 
Tages über diese Strecke war dann nur wenige Hundertstel langsamer, Max 
überquerte nach 12,42 Sekunden die Ziellinie. Auch das wäre eine neue 
Bestleistung gewesen und so konnte er sich über diese deutliche Verbesserung 
freuen. 
Ein erfolgreicher Tag für den jungen Athleten, der mit einem freudestrahlenden 
Gesicht die Heimreise antrat. Trainer Udo Feldmann war ebenfalls sehr zufrieden 
mit seinen Leistungen.  
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