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Kids-Cup der LG Nord am 1. Juli

Bei dem massiven Regen am 29. Juni fragten wir uns, ob die Veranstaltung am
1. Juli bei der LG Nord im Stadion Hatzfeldallee überhaupt stattfinden würde. Die
Nachricht kam am Nachmittag des 30. Juni. Ja, der Wettkampf wird ausgetragen,
allerdings ohne Biathlon-Staffel, dafür aber mit jeweils einer alternativen Disziplin.
Der bange Blick ging dennoch immer zum Wetterbericht. Nun, so schlimm wie
angekündigt wurde der Regen am 1. Juli dann doch nicht. Aber einige unangenehme
Schauer gab es dennoch.
Drei Absagen waren leider am Freitag zu verzeichnen. Die restlichen Kinder waren
pünktlich im Stadion in Tegel. Dank natürlich vorab an die Eltern für ihr Engagement.
Und irgendwie ist ja schon mit der Begleitung zu den Wettkämpfen eine familiäre
Atmosphäre entstanden.

Für die Jüngsten standen folgende Disziplinen an: Weitsprung, Drehwurf, Wurf mit
dem Mini-Heuler und Hindernis-Pendelstaffel. Beim Weitsprung zeigten die Wilden
Eichhörnchen, dass sie auch springen wollten. Schneller Anlauf, guter Absprung …
aber die eine oder andere verpatzte Landung sorgte dafür, dass wir mit den erzielten
Weiten unter unseren Möglichkeiten blieben.
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Die für die Biathlon-Staffel aufgenommene Disziplin des Drehwurfs mit den
Tauchringen machte es erforderlich, den Mädchen und Jungen eine
Schnelleinweisung zu geben. Es gab schließlich gute Würfe, aber auch welche, die
als verbesserungswürdig zu bezeichnen sind. Gleiches galt für das Werfen mit dem
Mini-Heuler. Die läuferische Leistung bei der Hindernis-Pendelstaffel lag im
erwarteten Bereich. Dass es in der Gesamtwertung von 11 Mannschaften für den
4. Platz reichte, war schließlich erfreulich (Pendelstaffel Platz 5; Weitsprung Platz 7,
Heulerwurf und Drehwurf jeweils Platz 4). Ich glaube daran, dass die Eichhörnchen in
den verbleibenden beiden Wettkämpfen im September doch noch in die
Medaillenränge rücken.

15 Mannschaften gingen in der AK U 10 an den Start mit folgenden Disziplinen:
Hindernis-Pendelstaffel,
Drehwurf
mit
dem
Fahrradreifen,
Heulerwurf,
Stabweitsprung und 12‘er-Sprung. Beim Stabweitsprung der Neuköllner Marder
konnten wir durchgängig sehen, dass die erwünschten Zonen erreicht wurden. Mit
126 Pkt. lagen wir, wie aus der später veröffentlichten Ergebnisliste ersichtlich, hier
auf Rang 1.
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Die Drehwürfe (Platz 2) sahen gut aus, und auch beim Heulerwurf (Platz 3) wurden
ansprechende Weiten erreicht. Der 12’er-Sprung ist eine recht schwierige Disziplin,
in der Koordination mit Geschwindigkeit gekoppelt werden muss. Manche der Eltern
standen daneben und sagten, dass sie das nicht so einfach hinbekommen würden.
Anerkennung an unsere Mädchen und Jungen, auch wenn es hier „nur“ zum Rang 5
reichte. Und auch die Hindernis-Pendelstaffel mit den Mardern war für die Zuschauer
ein Genuss, denn es konnte hier der 4. Platz erzielt werden.
Und nun waren wir gespannt, welchen Platz die Marder erreicht hatten. Das linke Bild
zeigt die Gesichter des bangen Wartens … Platz 8, Platz 7 usw. Als Neukölln beim
4. Rang noch nicht genannt war, brach Jubel aus. Die Marder hatten wieder einen
Medaillenrang erreicht, und diesmal den 2. Platz. Erster wurden mit
11 Wertungspunkten die SF Kladow. Hier müssen wir nach unserem Sieg in
Tempelhof neidlos anerkennen: „Das Imperium schlug zurück!“

Die Kinder erhielten einen großen Pokal, und Trainerin Sabine war glücklich, dass sie
in der kurzen Zeit eine derart gute Truppe zusammenbekommen hat.

Die Füchse und Wölfe mussten ihre sportlichen Geschicke in der HindernisPendelstaffel, Fünferweitsprung, Heulerwurf, Drehwurf mit dem Fahrradreifen und
Medizinballstoßen zeigen. Drei Wurfdisziplinen, da war klar, dass uns die Konkurrenz
der befreundeten Vereine „im Nacken“ sitzen wird.
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Die Devise von Max vor dem Wettkampf: „Keine Experimente! Wir müssen sehen,
dass die Wölfe heute für den KiLa-Cup 2017 eine Vorentscheidung schaffen!“

Sie „spulten“ souverän und motiviert ihr Programm ab. Die Zuschauer bekamen von
diesen Mädchen und Jungen ein ansehnliches Spektakel der Leichtathletik geboten.
Und nun aufgepasst: Hindernis-Pendelstaffel Platz 1 (zusammen mit LG Süd
Hurrikan); Fünfersprung Platz 1 (mit 6 m Vorsprung vor dem Zweitplatzierten; vier
Wölfe sprangen weiter als 3 Meter); Medizinballstoßen Platz 1; Heulerwurf Platz 1;
Drehwurf Platz 1 (zusammen mit LG Süd Hurrikan).

Durch die Absagen traten bei den Füchsen nur sieben Kinder an. Dennoch waren bei
ihnen gute Leistungen zu beobachten. Da aber eben nur sieben Mädchen und
Jungen in der Mannschaft waren und stets die sechs besten Ergebnisse gewertet
wurden, zogen uns die zwei bzw. drei eher durchschnittlichen Leistungen in jedem
Umlauf nach unten. Wir hatten hier einfach keinen Ausgleich. So kamen die Füchse
von zehn Mannschaften lediglich auf Rang neun (mit 38 Wertungspunkten; SCC
Berlin belegte den 8. Rang mit 37 Pkt. und BLT Süd den 7. Rang mit 36 Pkt.). Das
war zwar knapp, aber dennoch enttäuschend. Vielleicht war diese Platzierung auch
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einmal wieder notwendig, denn selbst ein Platz im Mittelfeld muss hart erkämpft
werden.
Insbesondere dann, wenn wir künftig mit einer derartig knappen Besetzung antreten,
werden wir Trainer deutlicher darauf einwirken, dass mit jedem Wurf, Sprung und
Lauf ein individuelles „Zuckerergebnis“ von den Kindern angestrebt werden sollte.

Dass es generell sehr knapp zugehen kann, zeigte zudem der Drehwurf. Sowohl die
Wölfe als auch die Hurrikans kamen mit jeweils 18 gewerteten Würfen auf
227 Punkte. Nur einen Punkt weniger …

Wir haben einen interessanten Wettkampftag erlebt. Die Sommerpause haben die
Kinder sich verdient. Wir sind gespannt, was sie in den verbleibenden beiden
Wettkämpfen noch „stemmen“ können.
Abschließend richtet sich der Dank an den Ausrichter des Sportfestes im Stadion
Hatzfeldallee. Die Verantwortlichen der LG Nord haben mit vielen kompetenten
Helfern gezeigt, dass ein Zeitplan exakt eingehalten werden kann.
Thomas

