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Christoph Leikam (links) und Andreas Bauer schwitzten in Schweinfurt – mit Erfolg
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Sieben Medaillen in der Hitze
LEICHTATHLETIK Etwas

groggy aber reich dekoriert kehrten Bauer und
Leikam von den bayerischen Seniorenmeisterschaften zurück.
BURGLENGENFELD. Fünf Vizemeisterschaften und zwei Bronzemedaillen
war die Ausbeute der beiden Senioren
Andreas Bauer und Christoph Leikam
von der Leichtathletikabteilung des TV
Burglengenfeld bei den bayerischen
Seniorenmeisterschaften.
Die Hitze forderte von den beiden
Werfern viel Stehvermögen im WillySachs-Stadion in Schweinfurt. Andreas
Bauer qualifiziert sich zudem für die
deutschen Meisterschaften.
Bei seinen ersten bayerischen Meisterschaften kam Leikam nur schwer in
den Wettkampf, auch bedingt durch
die frühe Anreise um sechs Uhr morgens. Als Erstes stand um neun Uhr bereits das Kugelstoßen auf dem Programm. Leikam kam von Versuch zu
Versuch immer besser in Fahrt. So
glückte ihm im fünften Versuch mit
9,87 Meter sogar eine Saisonbestleistung mit der 7,26 kg schweren Eisen-

kugel. Das bedeutete zugleich die Vizemeisterschaft in der Altersklasse M 30
hinter dem starken Christian Schill
(Fichtelgebirge/11,34 Meter). Auch
wenn Leikams angestrebtes Ziel, die
Kugel auf zehn Meter zu stoßen, unerfüllt blieb, war er vollauf zufrieden.
Bereits 35 Grad las man auf dem
Thermometer beim Speerwurf um
12.40 Uhr, den Leikam nur zur Zeitüberbrückung einschob. Ohne große
Vorbereitung gelangen ihm ein paar
gute Würfe um die 34 Meter. Mit zwei
ungültigen Versuchen im Gepäck war
er dennoch überrascht, das er mit seinem besten Versuch von 34,39 Meter
auf dem Podest stand. Erneut wurde er
Vizemeister, erneut hinter Schill (38,33
Meter).

Diskuswerfen bei 40 Grad
Leikams Spezialdisziplin, der Diskuswurf, fand bei fast unerträglichen Temperaturen bei knapp 37 Grad im Schatten und weit über 40 Grad in der Sonne
am späten Nachmittag statt. Schon
ausgelaugt kam keiner der Athleten an
seine Bestleistung heran. Auch Leikam
war froh, dass die Zwei-KilogrammScheibe im letzten Versuch noch auf
28,18 Meter segelte, denn der Eisenring
an der Diskusscheibe klebte durch die
Hitze an den Fingern und fühlte sich

schon brühheiß an. Am Ende freute er
sich, diesmal mit Bronze dekoriert,
nochmals auf dem Podest zu stehen. So
kehrte er mit vielen Eindrücken und
drei Medaillen von seiner ersten Meisterschaft zurück. Erster wurde erneut
Schill (33,05 Meter).
Selbst für den 57-jährigen Routinier
Andreas Bauer waren die tropischen
Temperaturen und die langen Pausen
eine große Belastung. Er stieg mit einer
sehr guten Serie beim Kugelstoßen ein
und langte beim letzten Versuch nochmals gewaltig hin. Mit 12,06 m durfte
er sich dann über seine erste Vizemeisterschaft freuen. Sieger wurde der Routinier und frühere deutsche Zehnkampf-Meister und Zehnkampf-Europacup-Sieger Norbert Demmel (TSV
Unterhaching/14,97 Meter). Ähnlich
wie bei Leikam flog Bauers 1,5 kg
schwerer Diskus nicht so, wie er es gewohnt war. Nach zwei ungültigen Versuchen gelang ihm im letzten Wurf
mit 30,51 m noch ein akzeptables Er-

ERGEBNISSE
Christoph Leikam: 2. Kugel (7,25 kg) 9,87 m; 3.
Diskus (2,00 kg) 28,18 m, 2. Speer (800 Gramm)
34,39 Meter
Andreas Bauer: 2. Kugel (6 kg) 12,06 m; 2. Diskus
(1.5 kg) 30,51 m; 3. Hammer (6 kg) 37,45 m; ,2.
Speer (700 Gramm) 42,23 m

gebnis, was die zweite Silbermedaille
bedeutete. Ganz vorne war erneut
Demmel (50,50 Meter). Dafür waren –
trotz dreier unbrauchbarer Versuche –
Bauers Würfe mit dem sechs Kilogramm schweren Hammer in der Hitze top. Wieder steigerte er sich und
schleuderte im letzten Versuch den
Hammer auf die Saisonbestleistung
von 37,45 m, was Bronze bedeutete. Es
siegte erneut Demmel (51,22 m).

Knapp an der Bestweite
Nach Wunsch lief es dann fast im
Speerwurf, obwohl Andreas Bauer
schon ziemlich groggy vom langen
Warten und der Bullenhitze war. Nach
verhaltenem Beginn mit 38,99 m steigerte er sich auch hier bei jedem Versuch. Im allerletzten Wurf des Tages
ließ er den 700 Gramm Speer dann auf
die Weite von 42,23 m durch die Luft
segeln. Nur knapp hinter seiner persönlichen Bestleistung bedeutete dies
die dritte Vizemeisterschaft und zugleich die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Auch hier dominierte Demmel mit 50,29 Metern.
Ziemlich zerschlagen vom ermüdenden Tropentag kutschierten beide
Leichtathleten des TB Burglengenfeld
dennoch hoch zufrieden mit vielen
Medaillen nach Hause. (bpf)

