
 

 

Marek Pabst gewinnt Bezirksmeisterschaft 
 
Die Läufer und Springer von Fortuna Wirdums Leichtathleten beendeten ihre Saison 
bei zwei Sportfesten des TV Marienhafe und in Papenburg. Besonders erfolgreich 
dabei war erneut Marek Pabst, der seine Leistungen der Landesmeisterschaften 
nochmals steigern konnte und den Titel des Bezirksmeisters im Dreisprung gewann.  
 
Beim Dreisprung Wettbewerb des TV Marienhafe gingen auch Imke Bergsma und 
Laura Hellmann an den Start. Beide wollten ihre guten Positionen in der 
niedersächsischen Bestenliste nochmals festigen und beide schafften mit neuen 
Bestleistungen dieses Ziel.  
Mit 9,01 und 9,00 m gelangen Imke Bergsma dabei ihre ersten Sprünge über die 9 
Meter und Laura Hellmann konnte ihre Bestleistung von 9,40 auf 9,54 m verbessern. 
Entsprechend motiviert fuhr man dann auch zum Flutlichtsportfest nach Papenburg.  
250 Athleten gingen dort an den Start und im Rahmen dieses Sportfestes wurden auch 
die Bezirksmeisterschaften im Dreisprung, Stab und Hürdenlauf durchgeführt.  
Nach seinem 3. Platz bei den Landesmeisterschaften wollte Marek Pabst in der 
Altersklasse U20 natürlich nochmals auf das Podest und dies gelang ihm trotz starker 
Konkurrenz. Bereits mit seinem 1. Sprung setzte er ein Ausrufezeichen, denn die 
12,71 m bedeuteten eine erneute Steigerung seiner Bestleistung von bisher 12,65m. 
Auch in den folgenden Sprüngen blieb er auf hohem Niveau. Nichts war ihm von der 
langen Saison anzumerken denn im 5. Versuch riskierte er alles und bereits nach der 
Landung konnte er die Arme hochreißen. 12,90 m waren gleichbedeutend mit dem 1. 
Gewinn der Bezirksmeisterschaften und einem neuen Vereinsrekord. 
Das es im anschließenden Weitsprung dann „nur“ noch zum 2. Platz mit 5,67 m 
reichte war dann doch Nebensache. 
Fast unter gingen dabei die Leistungen der anderen Fortunen. Doch auch sie konnten 
zufrieden sein. Laura Hellmann trat ebenfalls nochmals im Dreisprung an, haderte 
jedoch ein wenig mit Anlauf und Absprung. Zwar verbesserte sie sich um einen 
Zentimeter auf 9,55 m aber blieb damit noch unter der Qualifikation für die 
Landesmeisterschaften. Ebenfalls verbessern konnte sie sich über die 100m. Nach 
einer famosen Startphase fehlte ihr am Ende ein wenig die Kraft, trotzdem bedeuten 
die 14,42 sec neue Bestleistung.  Zweimal aufs Treppchen kam Immo Peters. Den 
Hochsprungwettbewerb konnte er mit übersprungenen 1,69 m gewinnen und im 
Weitsprung wurde er Dritter mit 5,30 m. Grit Endrulat trat im Weitsprung der Frauen 
an und wurde dort ebenfalls Dritte mit 4,40 m . 
Eine lange erfolgreiche Saison lag hinter den Athleten von Fortuna Wirdum, die mit 
vielen neuen Bestleistungen und Topplatzierungen sehr zufrieden auf das Jahr 
blickten. 
 
   
 


