
 

 

Sportlerin des Jahres 2017 

 

Grit Endrulat 

 

All das was ich jetzt sagen könnte hatten wir doch schon einmal.  

Landestitel, Rekorde, Meisterschaften auf Bezirks und Ostfriesischer Ebene. 

Aus den 25 Ostfriesischen Rekorden des Vorjahres sind nunmehr 29 geworden. Usw 

Usw. Und doch war 2017 etwas besonderes. Etwas Besonderes für diese Athletin die 

wir heute erneut zur Sportlerin des Jahres ernennen möchten und etwas besonderes 

für unseren Verein. 

Der 2. Juli 2017 wird in ihrer sportlichen Karriere aber auch in der unseres Vereins 

ein besonderes Datum bleiben, denn erstmals gewinnt ein Athlet bzw. Athletin 

unseres Vereins eine Deutsche Meisterschaft.   

An diesem Tag springt Grit erstmal im Dreisprung über 10 m und gewinnt damit bei 

den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Zittau die Goldmedallie und mit Bronze  

im Hürdensprint steht sie sogar ein weiteres Mal auf dem Treppchen. 

 

Und manchmal fragen wir uns wie lange kann das noch so weiter gehen. Landestitel 

zu gewinnen ist eine Sache, aber von Jahr zu Jahr seine Leistungen  zu steigern ist 

das Besondere. Im Seniorenbereich gibt es nicht umsonst eine Altersklassen 

Einteilung alle 5 Jahre, denn so schmerzhaft es ist wir werden älter unsere Muskeln 

lassen nach die Leistungen werden geringer. Gut das gilt Gott sei dank auch für die 

Gegner. Doch bei Grit scheint das bislang nicht der Fall zu sein. 2017 zeichnet sich 

nicht nur durch den Gewinn dieser Deutschen Meisterschaft aus sondern auch durch 

eine neue Bestleistung im Hochsprung mit 1,50 m gleichzeitig Bezirksrekord, eine 

neue Bestleistung im Hürdensprint mit 13,37 sec und einem neuen fantastischen 

Rekord im Mehrkampf von 3333 Punkten mit denen sie auch in der Liste der 

Frauenaltersklasse in Niedersachsen eine Topplatzierung einnimmt.  

Und ja dann wäre natürlich noch die Teilnahme an den Europameisterschaften zu 

nennen. Die Begleitumstände waren leider schwer und haben sie sicherlich belastet 

und manchmal auch gehemmt und trotzdem hat sie in Aarhus 4 mal den Sprung 

unter die Besten Europas ins Finale geschafft, trotzdem hat sie  jede Disziplin nah 

an ihren Bestleistungen abgeschlossen und sich mit 4000 anderen Athleten aus 40 

Ländern zu messen war sicherlich ein Erfolg in sich. 

 

Leider liegt die Deutsche Bestenliste noch nicht vor. Aber auch hier sollte sie mit 

ihren Leistungen im Hochsprung, Hürdensprint und Fünfkampf erneut zu den besten 

Deutschlands gehören. 

 

Wir schauen voller Stolz auf ein erfolgreiches Sportjahr 2017 zurück und gratulieren 

Grit Endrulat ganz herzlich 

 


