
Leichtathleten sind bei Landes-Hallenmeisterschaften 2023 
erfolgreich 

Die Vorbereitung der diesjährigen Landesmeisterschaften in der Halle lief für die 
Friedländer Leichtathleten alles andere als planmäßig. Durch den Wasserschaden 
in der Sporthalle des NFG waren die Trainingsmöglichkeiten seit dem letzten Herbst 
sehr stark eingeschränkt und auch die Grippewelle Ende des letzten Jahres hat 
vielen Kindern und Jugendlichen unserer Abteilung stark zugesetzt. 

Die Wettkampfkandidaten der Trainingsgruppen waren jedoch trotz aller 
Widrigkeiten für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften hoch motiviert. Elf 
junge Leichtathleten des TSV Friedland 1814 e.V. gingen an 3 Tagen an den Start. 

Eröffnet wurden die Wettbewerbe mit den Starts unserer 800m-Läuferinnen am 
14.01.2023. Ruby Müller, die in der Vorbereitungsphase oft mit 
Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, wurde mit einer Leistung von 2:43,25 min 
Vize-Landesmeisterin und mit der Silbermedaille geehrt. In der AK W14 belegte 
Anna Krause mit 2:45,78 min den 5. Platz trotz einer krankheitsbedingt nur sehr 
kurzen Vorbereitungszeit. Erstmals startete Paula Meyer bei den jungen Frauen in 
der AK U20 und konnte mit 2:40,85 min den 4. Platz erzielen. An diesem 
Wettkampftag startete auch der erst 15-jährige Hannes Schulz bei den jungen 
Männern der U20 und erzielte zwei neue persönliche Bestleistungen. Über 400 m 
wurde er mit 58,47 sek Fünfter und über 200 m landete er mit 25,88 sek auf dem 6. 
Platz! Allen Läufern unsere herzliche Gratulation! 

Eine Woche später, am 21.01.2023, waren vier unserer Jungen und ein Mädchen in 
der AK 13 am Start. Den Reigen eröffnete Paul Meier, der bei seinem ersten 
Wettkampf über 60 m Hürden alle überraschte und mit 10,54 sek die Silbermedaille 
gewann. Über 60 m verpasste er als Vorlauf-Neunter den Endlauf nur denkbar 
knapp. Dafür konnte er später über 800 m noch einmal auftrumpfen und schaffte als 
Fünfter mit einer Leistung von 2:40,84 min den Sprung aufs Siegerpodest. Dort 
stand neben ihm ein weiterer Läufer unseres Vereins. Mattes Ludwig wurde mit 
2:44,60 min Siebenter der Landes-Hallenmeisterschaften 2023. Denny Woike 
verpasste über 60 m mit 9,23 sek leider den Endlauf und belegte im Weitsprung mit 
4,03 m Platz 13. 

Emily Petermann startete über 60 m, gewann ihren Vorlauf in 8,99 sek und 
verpasste damit nur knapp den A-Endlauf der besten Acht. Auf Grund des großen 
Starterfeldes gab es hier jedoch noch einen B-Endlauf, den sie in 8,92 sek 
souverän gewann. Sie lief damit zwar insgesamt die fünftbeste Zeit im Endlauf, aber 
das Reglement verhinderte in diesem Fall, dass Emily zur Siegerehrung gerufen 
wurde. Schade. 

Hannes Schulz startete in der AK U18 über 800 m und fügte mit 2:12,96 min seiner 
Ergebnisliste eine dritte persönliche Bestleistung innerhalb von acht Tagen hinzu. 
Damit wurde er Vierter der Landesmeisterschaften. Bei seinem 200 m-Start nur 
knappe 1 ½ Stunden später hatte er es mit vielen Gegnern zu tun und wurde mit 
26,05 sek Zehnter. 

Am Sonntag, dem 22.Januar 2023 gingen die Landesmeisterschaften in der Halle 
mit den Mehrkämpfen in den Altersklassen U10 und U12 zu Ende. Dieser 
Wettkampftag ist immer besonders lang und kräftezehrend für die jungen Sportler, 
besonders wenn es so große Starterfelder gibt, wie in diesem Jahr bei Hanna 
Neumann in der AK W10, wo 42 Mädchen im Vierkampf an den Start gingen. 



Hanna erzielte vor allem im Hochsprung mit 1,20 m ein sehr gutes Ergebnis, das ihr 
viele Punkte einbrachte. Nach dem 50 m-Lauf in 8,34 sek, Weitsprung mit 3,37 m 
und dem abschließenden 800 m-Lauf mit 3:14,28 min konnte sie sich als Fünfte bei 
der Siegerehrung feiern lassen. 

In der AK M11 belegte Jakob Lindhorst im Vierkampf den 21.Platz (8,85 sek über 
50 m, 1,10 m im Hochsprung, 3,40 m im Weitsprung und 3:09,03 min über 800 m.) 

Seine kleine Schwester Hannah Lindhorst startet in der AK W9 und wurde 31.-ste 
im Dreikampf (9,73 sek über 50 m, 2,56 m im Weitsprung und 3:49,58 min über 800 
m). Auch Jakob und Hannah hatten mit den großen Starterfeldern und dem langen 
Tag zu kämpfen. Deshalb allen Dreien unsere Anerkennung und Gratulation! 

Wir danken noch einmal Karin Neumann und Carmen Bruhn, die uns während der 
schwierigen Vorbereitungsphase durch ihre Fahrdienste zum Training ins 
Neubrandenburger Jahnsportforum sehr geholfen haben und gratulieren allen 
Aktiven und ihren Trainern. Auf die diesjährige Freiluftsaison werden sich dann 
hoffentlich alle Sportler der Abteilung gut und störungsfrei vorbereiten können. 
Bereits im Mai finden die ersten Bahn-Wettbewerbe statt. 

Silke Will 

Alle Ergebnisse findet ihr unter: 

https://ladv.de/veranstaltung/detail/24728/Landeshallenmeisterschaft-U16-U20-
Neubrandenburg.htm 

https://ladv.de/veranstaltung/detail/24760/Landeshallenmeisterschaft-U14-U18-
M%C3%A4nner-Frauen-Neubrandenburg.htm 

https://ladv.de/veranstaltung/detail/24776/Landeshallenmeisterschaften-U10-U12-
Mehrkampf-Neubrandenburg.htm 

https://ladv.de/veranstaltung/detail/24728/Landeshallenmeisterschaft-U16-U20-Neubrandenburg.htm
https://ladv.de/veranstaltung/detail/24728/Landeshallenmeisterschaft-U16-U20-Neubrandenburg.htm
https://ladv.de/veranstaltung/detail/24760/Landeshallenmeisterschaft-U14-U18-M%C3%A4nner-Frauen-Neubrandenburg.htm
https://ladv.de/veranstaltung/detail/24760/Landeshallenmeisterschaft-U14-U18-M%C3%A4nner-Frauen-Neubrandenburg.htm
https://ladv.de/veranstaltung/detail/24776/Landeshallenmeisterschaften-U10-U12-Mehrkampf-Neubrandenburg.htm
https://ladv.de/veranstaltung/detail/24776/Landeshallenmeisterschaften-U10-U12-Mehrkampf-Neubrandenburg.htm

