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Dirks beweist Kampfgeist
Kurzfristig hatte sich Enno Dirks von Fortuna Wirdum entschlossen, bei der Landesmeisterschaft im Blockmehrkampf in Bremen anzutreten. Für den eigentlich als Diskuswerfer
spezialisierten Dirks war die alleinige Teilnahme schon eine große Herausforderung und besonders der Hürdensprint verursachte im Vorfeld einiges Kopfzerbrechen. Doch es lief sehr
viel besser als erwartet und mit einem vierten Platz in der Altersklasse M 15 war er am Ende rundum zufrieden.

Zum Auftakt wartete mit dem 80-Meter-Hürdensprint gleich die Angstdisziplin auf den jungen Wirdumer. Obwohl er nur wenige Trainingseinheiten absolviert hatte, bewältigte er die
tückische Strecke in guten 13,68 Sekunden.

Große Probleme traten dagegen im Weitsprung auf, wo Dirks mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte und mit 4,11 m deutlich hinter seinen Möglichkeiten blieb. So fand er sich
am Ende des Feldes wieder und die angepeilte 2500-Punkte-Marke schien kaum noch erreichbar zu sein.

Doch Dirks zeigte sein Kämpferherz. Nach einer Bestleistung in 13,59 Sek. über die 100 m war er wieder im Soll und hoffte nun, in seinen starken Wurfdisziplinen den Rückstand
aufholen zu können. Im Kugelstoßen erzielte er mit 11,20 m ein solides Ergebnis, womit er sich auf Rang fünf verbesserte und verkürzte den Rückstand zu den vor ihm liegenden
Athleten deutlich.

Im Diskuswurf sollte eine Weite von mindestens 46,50 m her, um die 2500 Punkte zu knacken. 48 m bedeuteten sogar die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Das Einwerfen
sah hervorragend aus. Der Wirdumer und der Georgsheiler William Wolzenburg zeigten von Beginn an, dass sie die 50 m im Blick hatten. Mit 45 m blieb Enno Dirks zunächst knapp
unter seiner bisherigen Bestweite, um sich dann auf 47,05m zu steigern. Der dritte Versuch war ungültig. Mit 2517 Punkten belegte der Fortune hinter William Wolzenburg (3024
Punkte), Max Reinhardt vom MTV Aurich (2602) und Julius Hinrichs (LG Nordheide, 2560) Rang vier. „Es hat richtig Spaß gemacht“, sagte Dirks, der schon am Wochenende erneut die
Gelegenheit hat, die DM-Norm zu erfüllen. Dann stehen in Göttingen die Landesmeisterschaften an.
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