Nikolaussportfest 2015
Auch dieses Jahr waren die Jüngsten der LG Elmshorn wieder beim
Nikolaussportfest der Leichtathletikabteilung des MTV Horsts stark vertreten.
Obwohl es für viele war es der erste Wettkampf ihrer noch jungen
Sportkarriere, haben sich alle von ihrer besten Seite gezeigt und ordentlich
abgesahnt.
Der Jüngste in der Gruppe war Ege, der sich im Weitsprung, Zielwurf, Sprint
und Rundenlauf mit anderen seiner Altersgruppe gemessen hat. Ein 4. Platz ist
dabei rausgekommen! Herzlichen Glückwunsch! In der gleichen Altersklasse (M6)
war auch Joris vertreten, der mit viel Ehrgeiz und super tollen Leistungen einen
hervorragenden 3.Platz gemacht hat. Der dritte im Bunde war Liam, der einen
super Tag erwischt hat und der Konkurrenz davon gesprintet ist. Damit hat er es
ganz nach oben auf das Treppchen geschafft. Super gemacht!

v.l.: Ege, Joris und Liam
Eine Altersklasse (W7) darüber haben drei Mädels toll gekämpft. Platz 6 ging an
Jara, für die es der erste Wettkampf war, obwohl sie noch gar nicht so lange bei
uns bei der Leichtathletik ist. Trotzdem hat sie gekämpft wie ein alter Hase und
viele Punkte gesammelt. Für Laura war es auch ein guter Wettkampf, den sie mit
Platz 5 abgeschlossen hat, nachdem sie sich durch alle 4 Disziplinen geboxt hat.
Nur knapp das Treppchen verpasst hat Karoline mit Platz 4. Nach einem kleinen
Sturz im Sprint ist sie wieder aufgestanden und hat super weitergemacht. Das
war ganz stark und damit hat sie sich auch so eine tolle Platzierung verdient.

v.l.: Jara, Laura und Karoline
In der gleichen Altersklasse bei den Jungs war Tim der Beste seines Jahrgangs
und hat es ganz nach oben auf das Treppchen geschafft. Wirklich eine ganz
prima Leistung, denn in allen vier Disziplinen konnte er viele Punkte sammeln, ist
weiter gesprungen und schneller gesprintet als die anderen Jungs.

Ben ist eine Altersklasse darüber gestartet und bei seinem ersten Wettkampf
auf einem tollen 9. Platz gelandet. Nach ein bisschen Pech im Zielwurf, konnte
er beim Sprinten so richtig sein Können zeigen. Super gekämpft und herzlichen
Glückwunsch! Linus konnte noch ein paar mehr Punkte sammeln und ist auf Platz 3
gelandet. Ein super Ergebnis! Und posen kann er auch schon wie ein Großer

Ben auf dem 9.Platz

Linus auf dem 3.Platz

Bei den 9 jährigen hat es Mohammed auf Platz 1 geschafft. Er ist schon ein
bisschen länger bei uns und hat fleißig trainiert, deswegen freuen wir uns umso
mehr, dass er sein Können beim Nikolaussportfest zeigen konnte.

Mohammed ganz oben auf dem Treppchen

Nachmittags waren dann die etwas älteren Nachwuchstalente dran. Amelie
konnte sich bei den 11-jährigen Mädels durch tolle Leistungen den 1. Platz
sichern. Mit 1.35m im Hochsprung ist sie höher gesprungen als die Konkurrenz
und auch in den anderen Disziplinen hat war sie vorne dabei.

Bei den Jungs der Altersklasse M 14 hat Yaser sich toll durch alle Disziplinen
gekämpft und stand ganz oben auf dem Treppchen.
Abgerundet wurde der Wettkampf durch einen Staffellauf, bei dem wir von der
LG Elmshorn mit vier! Mannschaften, bunt gemischt aus Trainern, Eltern und
Kindern, angetreten sind. Hier stand ausschließlich der Spaß im Vordergrund, den
wirklich alle gehabt haben.
Wir gratulieren allen zu ihren super Leistungen und freuen uns dass alle so viel
Spaß hatten. Bis zum nächsten Training!

