Wettkampfbericht
LMM Final U16W in Riehen (BS)
Starker Saisonabschluss am LMM-Schweizerfinal
Liza, Maja, Anja, Julie, Zoé und Laura hiessen die 6 Athletinnen welche am LeichtathletikMannschaftsmehrkampf Schweizerfinal in Riehen (BS) den TV Lyss vertraten.
An der LMM-Qualifikation in Lyss zeigte das Team, in der nicht ganz identischen
Zusammenstellung, eine gute Leistung. Mit 8109Pkt. Holten sie sich den 5.Platz und qualifizierten
sich damit für den Final vom 22.9.18.

Der Höhepunkt und gleichzeitige Abschluss der Stadionsaison stand vor der Tür. An der
Motivation sollte es nicht scheitern, haben doch die Coaches den Kids versprochen, dass ab Platz
8 ein Nachtessen und ab Platz 5 oder mehr als die 8109Pkt aus der Qualifikation, sogar noch ein
Dessert spendiert wird.
In den Disziplinen 80m, Weitsprung, Kugelstossen und 800m kämpften 12 Teams um den
Schweizer LMM-Siegertitel. Schon beim 80m zeigten unsere Mädels ihre Ambitionen. Liza legte
gleich eine PB auf die Bahn und auch die Andern liefen nahe an ihre Bestzeiten heran.
Im Weitsprung sprangen ebenfalls alle nahe an ihre persönlichen Bestleistungen heran.
Im Kugelstossen folgte dann DAS Meisterstück. Alle stiessen die 3kg Kugel auf eine persönliche
Bestweite! Liza pulverisierte ihre PB sogar um fast 2m!
Nun vor dem abschliessenden 800m
Lauf lagen unsere Girls auf Rang 6.
Von den insgesamt 64 Athletinnen, in
den 12Teams die gestartet sind,
holten sich Liza(2.32:95) und
Laura(2.33:22) die 4. und 5. besten
Zeiten! Auch Anja(2:44:64) und
Maja(2.59:78) blieben unter der 3
Minutengrenze. Julie(3.01:23) und
Zoé(3.04:11) verpassten diese Marke
nur knapp.

An der Rangverkündigung zeigte sich was diese Leistungen wert waren. Der 4.Rang war der
verdiente Lohn für einen hervorragenden Wettkampf von allen Athletinnen! Dieses Ergebnis zeigt
die schöne Breite unserer Riege.
Danke den Helfern und Kathrin fürs Coaching! Auch ihr habt einen wichtigen Teil zu diesem Erfolg
beigetragen.
Übrigens werden Jänu und ich unsere Schulden natürlich begleichen und euch zu Abend- und
Coupeessen einladen, dies habt ihr mehr als verdient!
Es freut mich sehr zuhören, dass unsere Nachwuchsabteilung so stark ist und im Team eine tolle
Stimmung herrschte. Für die Zukunft stimmt mich diese Tatsache sehr positiv. Ich (Nils) spreche
wohl im Namen aller Coaches, wir sind stolz auf euch!!!

