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Hart im Nehmen. Auch im Dreisprung hatten die Teilnehmerinnen mit widrigem Wetter zu kämpfen. Grit Kirchner-Fengkohl
(Mitte) siegte mit 9,42 m vor Gabi Bauernfeind vom SV Nienhagen (links) und Diana Garde (Ganderkesee).

Bei den Deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften, die dieses Jahr nach langem Hin und Her in Erdingen bei München
ausgetragen wurden, gewann Grit Kirchner-Fengkohl von Fortuna Wirdum den Meistertitel im Dreisprung. Damit konnte sie sich ihr
gestecktes Ziel zwar erfüllen, doch den Verlauf der Titelkämpfe hatte sie sich doch ein wenig anders vorgestellt. Im Hochsprung gab es
für die Wirdumerin zudem Bronze.

Die Meisterschaften standen unter keinem guten Stern. Sehr spät hatte der Verband erst einen Ausrichter gefunden. Da es aber im
Vorfeld reichlich Ärger gab, gingen lediglich 840 Teilnehmer aus 475 Vereinen an den Start. Die verschärften Qualifikationsansprüche
und die Kosten für die weite Anfahrt verbunden mit den hohen Hotelpreisen zum gerade eröffneten Oktoberfest hielten viele ansonsten
engagierte Sportler von der Reise nach Bayern ab. Vor Ort zeigten sich die Helfer und Ausrichter sehr bemüht, aber der Funke der
Begeisterung sprang nie über. Das lag zum größten Teil am Wetter. Bei Dauerregen, Wind und Temperaturen von nur acht Grad blieben
die meisten Leistungen weit hinter den Erwartungen zurück.

Für Grit Kirchner-Fengkohl lag der Fokus auf dem Dreisprung. Nach dem Gewinn der Norddeutschen Meisterschaft wollte sie nun auch
den deutschen Titel. Den Anfang machte sie allerdings im Weitsprung. Starkregen und niedrige Temperaturen nahmen nach der ersten
Landung im nassen Sand jedoch jeglichen Spaß. Deshalb blieben fast alle Weiten weit hinter den Meldeleistungen zurück. Platz fünf mit
mageren 4,23 m waren alles andere als ein gelungener Auftakt.

Am nächsten Tag sollte dann alles besser werden. Doch das Wetter hatte kein Einsehen, die Temperatur sank sogar auf acht Grad. Am
zweiten Tag hatte die Wirdumerin für vier Disziplinen gemeldet und rechnete sich bereits im 80-Meter-Hürdensprint eine
Medaillenchance aus. Doch nach einem Fehler an der ersten Hürde musste sie dem Feld hinterherlaufen und die Unsicherheit vor dem
anschließenden Dreisprung wuchs. Auch wenn sie nur Zweite der Meldeliste war, galt sie als Favoritin, da sie eine sehr beständige Saison
gezeigt hatte. Die schärfste Konkurrentin sollte Gabi Bauernfeind vom SV Nienhagen sein, auch die wiedererstarkte Diana Garde aus
Ganderkesee musste man im Auge behalten. Nach gutem Einspringen mit zwei Versuchen über 9,70 m lief im Wettkampf nicht mehr viel
zusammen. Kirchner-Fengkohl übernahm mit 9,32 m die Führung. Obwohl sie sich nur noch um zehn Zentimeter steigern konnte, waren
die Gegnerinnen nicht in der Lage, sie zu gefährden. Damit holte sie sich zum zweiten Mal nach 2017 den Titel. Silber ging mit 9,17 m an
Gabi Bauernfeind, gefolgt von Diana Garde. Obwohl sie zunächst von der Weite ein wenig enttäuscht war, freute sich die Wirdumerin
dann doch über den Titel und besonders über die Anerkennung der Gegnerinnen und der Trainer.

Den anschließenden 200-Meter-Lauf musste sie dann absagen, die unterkühlten Beine wollten einfach nicht mehr. Zum Abschluss des
Tages trat sie dann nochmals zum Hochsprung an. Hier verzichteten viele Konkurrentinnen auf den Start und waren schon abgereist. Der
Kampfrichter hatte ein Einsehen und erlaubte es, mit Mütze, Handschuhen und warmer Kleidung zu springen. Als Dritte der Meldeliste
ging Kirchner-Fengkohl ins Rennen und mit dieser Bronzemedaille sollte sie letztlich auch abschließen. Die Favoritin Manuela Gross aus
Günzburg und die herausragende Athletin des Wochenendes, Tatjana Schilling aus Korbach, waren nicht zu gefährden.

Die lange Heimfahrt trat Grit Kirchner-Fengkohl mit gemischten Gefühlen an. Trotz der zwei Medaillen kam nicht so richtig Freude auf.
Ob sie bei den in den Oktober verschobenen Landesmeisterschaften antritt, ließ sie offen. „ Auf keine Fall mehr bei solchen
Temperaturen“ , lautet ihr Fazit.
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