Zufriedener Saisonauftakt für die Leichtathleten von Fortuna Wirdum
Auch wenn die Vorbereitungen auf die neue Saison nicht sonderlich optimal war,
besonders die Sprinter haben unter den schlechten Wetterbedingungen zu leiden,
zeigten sich die Athleten von Fortuna Wirdum mit ihren Auftaktleistungen zufrieden.
Den Beginn machten die Senioren bei den Bezirksmeisterschaften in Papenburg.
Hier war es einmal mehr der nicht müde werdende Johann Wolterink in der
Altersklasse M70 der für sehr gute Leistungen sorgte. Mit 17,59 über die 100 m und
1,10 im Hochsprung startete er zufrieden in die ersten Wettbewerbe auch wenn er sich
im Hochsprung doch noch eine Höhe mehr gewünscht hätte. Aber in seiner
Lieblingsdisziplin dem Stabhochsprung konnte er mit 1,96 m mehr als überzeugen.
Eine Höhe die er doch schon lange nicht mehr gesprungen war. Das er damit
Bezirksmeister wurde war selbstverständlich. Ebenfalls den 1. Platz belegte Grit
Endrulat. Nach langer Verletzungspause ging sie im Weitsprung an den Start und
gewann ihre Altersklasse mit 4,53m. Da sie dabei allerdings erheblich vor dem Balken
absprang schaut auch sie optimistisch auf die nächsten Wettkämpfe.
Beim Werfermehrkampf in Aurich freute sich Heino Sassen über ein Verbesserung
seiner bisherigen Leistung auf 1493 Punkte und Jürgen de Boer erzielte mit dem
Hammer im gleichen Wettbewerb eine neue Bestleistung von 23,67 m. Dieser ließ er
bei den Ostfriesischen Meisterschaften im Langwurf, welche ebenfalls in Aurich
stattfanden dann mit 23,59 im Hammer und 26,15 im Diskus nochmals zwei gute
Leistungen folgen. Bei der gleichen Veranstaltung überzeugte auch Friso AlbertsTammena in der AK 40. 21,17 im Hammerwurf und 25,60 m im Diskus waren auch
für ihn ein sehr guter Auftakt. Ebenfalls zufrieden war bei diesem Wettbewerb auch
Elke Georgs, die sich im Hammerwurf auf eine Saisonbestleistung von 28,24 steigerte
und damit auf Platz 3 in Niedersachsen vorrückte.
Für die Jugend ging es in Leer bei den dortigen Ostfriesischen Meisterschaften der
U16 Schüler los. Den besten Start in die neue Saison hatte dabei Immo Peters in der
AK M14. Mit zwei 4. Plätzen reichte es zwar nicht ganz fürs Podium aber mit 4,54 m
im Weitsprung und 1,43 m im Hochsprung konnte er sein bisherigen Bestleistungen
erheblich steigern. Bei ihrem ersten Wettkampf konnte auch Laura Hellmann gefallen.
Mit 3,56 m im Weitsprung verpasste sie zwar knapp den Sprung ins Finale, aber 3
gültige Versuche waren ein guter Anfang. Pech hatte Imke Bergsma, deren
Anlaufmarkierung leider zweimal entfernt wurde und die ihre sehr guten Sprünge
dadurch leider übertrat.
Pech dann auch für die Veranstalter von Fortuna bei ihrem für Schüler in UpgantSchott angebotenen Wettkampf. Ein starker Gewitterschauer setzte die Anlage leider
so unter Wasser, dass man die sichtlich enttäuschten Kinder nach Hause schicken
musste und den Wettkampf absagte. Das Organisationsteam bemüht sich nun um
einen neuen Termin um diese Veranstaltung nachholen zu können.

