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SPORT

Pfluger in zwei Wochen zu zwei Bestzeiten
Leichtathletik Junge Läuferin von Fortuna Wirdum mit Ostfrieslandrekorden

In starker Form. Talea Pfluger unterstrich ihre Klasse.
Lingen – Beim Lingener Abendsportfest hat die für Fortuna Wirdum startende Talea Pfluger ihren erst vor zwei Wochen
verbesserten Ostfrieslandrekord über 800 m erneut gesteigert. Nachdem sie beim Sportfest in Moorhusen bereits den Uralt- Rekord
aus dem Jahr 1985 verbessern konnte, wollte die Nachwuchsläuferin diese Zeit nochmals beim Abendsportfest in Lingen bestätigen.
An eine weitere Verbesserung wurde eigentlich im Vorfeld gar nicht gedacht.
Denn die junge Ostfriesin musste in einem gemischten Rennen mit deutlich älteren Kontrahenten laufen. Da auch eine Vielzahl von
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größeren Jungen mit im Rennen war, war die Sorge groß, ob die zierliche Wirdumerin den Zweikämpfen gewachsen war. Doch sie
ließ sich weder von den Gegnern noch dem schlechten Wetter aus dem Rhythmus bringen.
Trotz vieler Überholmanöver und Rangeleien gelang es ihr, das Tempo konstant bis auf die Zielgerade zu halten. Mit einem
energischen Endspurt kam Talea Pfluger letztlich zwar nur als Fünfte des Laufes ins Ziel, musste jedoch dabei nur vier, zum Teil drei
Jahre ältere Jungen den Vortritt lassen. Beim Blick auf die Uhr war die Überraschung und Freude groß, denn mit 2:37,19 Min. konnte
die Wirdumerin ihre Bestzeit erneut um sechs Zehntel steigern. Damit hält sie nicht nur in ihrer Altersklasse der W 10 Mädchen die
Bestzeit, sondern auch bei den bereits ein Jahr ältern W-11-Läuferinnen liegt sie vorne. Für den Rest der Saison ist ein Start in Leer
bei den Grenzlandspielen, ebenfalls über 800 m, geplant. Dann hofft Talea Pfluger, im Laufe der coronabedingten kurzen Saison
noch über die 2000 m an ein paar Wettkämpfen teilnehmen zu können und ihren eigenen ostfriesischen Rekord auch hier nochmals
steigern zu können.
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