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LOKALES

Me dail len für Saar brü cker Leicht ath‐ 
le tik-Ju gend

VON HORST GRI S CHY

SAAR BRÜ CKEN | | (hg) Für her aus ra gen de Leis tun gen der Teil neh mer aus dem Re gio nal ‐
ver band Saar brü cken sorg ten bei den deut schen Leicht ath le tik-Ju gend meis ter schaf ten U 
20 und U 18 in Heil bronn die 400-Me ter-As se Ma ja Schorr und Max Tank.

Die 16-jäh ri ge Ma ja Schorr vom SV Saar 05 Leicht ath le tik wur de Zwei te in 54,24 Se kun ‐
den. Sie ver bes ser te ih ren ei ge nen saar län di schen U 18-Re kord da mit um 63 Hun dert sel.
Der 18 Jah re al te Max Tank vom SC Fried richs thal  hol te mit Haus re kord von 48,10 Se kun ‐
den den Ti tel des deut schen Ju gend meis ters der U 20. Am Sonn tag, dem letz ten Tag der
Ti tel kämp fe, si cher te sich das gro ße Ta lent noch Bron ze als Drein ga be. Mit ei ner neu en
Best zeit von 21,51 Se kun den lief er über 200 Me ter auf Platz drei.

Sehr stark war in der U 18 auch die Saar-05e rin An na-So phie Schmitt. Die 16-Jäh ri ge wur ‐
de im Hoch sprung mit 1,71 Me ter-Re kord hö hengleich mit der Drit ten Vier te. Für den
Bron ze platz hat te sie lei der zwei Fehl ver su che zu viel. U 20-Sprin te rin Pau la Preu ße von
Saar 05 wur de über 100 Me ter in 12,28 Se kun den Sieb te.


