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Bauer holt Titel
Neuer Oberpfalzmeister und 3. Deutscher Meister: Der Senior des TV Burglengenfeld darf feiern.
Von Franz Pretzl

Andreas Bauer trat im Speerwerfen und im Hammerwurf an. Foto: Franz Pretzl

Der Senior der Leichtathletikabteilung des TV Burglengenfeld Andreas Bauer ist auch im
neuen Wettkampfjahr nicht zu stoppen. Zuletzt startete er bei den deutschen
Winterwurfmeisterschaften der Senioren in Erfurt. Der 60-Jährige ist immer noch voller
Tatendrang und liebt es sich mit der Konkurrenz zu messen. In Erfurt hatte er sich für den
Hammerwurf und das Speerwerfen angemeldet. Nicht ganz so gut wie sonst lief es für ihn
trotz Sonnenschein in seiner stärksten Disziplin dem Speerwerfen. Nachdem er in die M 60
dieses Jahr rückte, machte ihn vor allem der nur 600 gr. schwere Speer etwas zu schaffen.
Für den neuen leichten Speer hat er zwar genügend Kraft, aber noch nicht genügend Gefühl.
Auch klappte es anfangs noch nicht mit dem Anlauf, so warf er ihm ersten Versuch nur 36,30
m. Er steigerte er sich auf 38,23 im vierten Versuch, doch war ganz und gar nicht mit seiner
Leistung zufrieden. Damit landete er auf dem vierten Rang.
Ganz anders lief es mit dem 5 kg Hammer, seine Technik passte und er steigerte sich von Versuch zu Versuch.
Im fünften Wurf ließ er den 5 kg Hammer auf die respektable Weite von 42,04 m fliegen. Mit dieser Weite hatte
er nicht gerechnet, denn dies bedeutete zugleich die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften im
Sommer. Zudem wurde er noch überrascht, dass er damit dritter Deutscher Meister im Winterwurf wurde und
fuhr voll auf zufrieden zurück.
In Wiesau stellte er sich ebenfalls der Konkurrenz bei der Oberpfalzmeisterschaft im Hammerwerfen, diesmal
jedoch mit dem großen Ding von 7,725 kg. Auch mit dem schwereren Gerät klappte die Technik und er holte
sich mit 35,31 m den Oberpfalztitel.

