
Württembergische Mehrkampf Aktive und U18 in Weingarten 
 

Dreimal Bronze für den Zollernalbkreis durch Joshua Kommer und Theresa Wagner 

Am Wochenende fanden die Baden-Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften Aktiven 

und der U18 in Weingarten statt. 

Joshua Kommer, TV Weilstetten, meldete sich nach Verletzungspause eindrucksvoll bei den 

U18 zurück. Auch Theresa Wagner, VfL Ostdorf, glänzt mit Bestleistung im Siebenkampf der 

Frauen.  

Für Kommer  ging es mit den 100m-Lauf los. Dort zeigte er sich am Start verbessert und 

steigerte seine Saisonbestzeit auf 11,76sec., der drittbesten Zeit unter 19. Startern. Den 

Schwung nahm er in das Kugelstoßen mit und bestätigte seine Vorleistungen mit guten 

11,99m. Leider lief es dann im Weitsprung nicht ganz so rund, trotz stabilen Anlaufs kam er 

nur auf 5,90m und rutschte auf den vierten Zwischenrang ab. Im Hochsprung zeigte er tolle 

Sprünge im Einspringen und bestätigte sie mit neuer Saisonbesthöhe von 1,68m im 

Wettkampf. Mit diesem guten Gefühl ging er in den abschließenden 400m-Lauf, bei dem er 

in 52,72sec. guter Gesamtzweiter wurde. Im Fünfkampfklassement sicherte er sich so 

Bronze in der U18 mit 3.092 Punkten. 

Den zweiten Tag begann Kommer mit der Einstellung seiner persönlichen Bestleistung von 

3,50m und Vereinsrekord im Stabhochsprung. Bei 3,60m scheiterte er äußerst knapp. Mit 

der viertbesten Höhe im Feld schob er sich auf den zweiten Rang nach vorne. Im 

anschließenden 110m-Hürdenlauf verlor er trotz neuer Bestzeit von 17,15sec. einen Platz. 

Diesen dritten Zwischenrang bestätigte er mit soliden 31,10m im Diskuswurf. Leider kam er 

im Speerwurf nicht wie gewohnt zu recht und musste sich mit 42,57m zufrieden geben. Mit 

dieser Leistung verlor er einen Rang und war vor dem abschließenden 1.500m-Lauf Vierter 

mit 50 Punkten Rückstand zu Platz drei. Durch einen couragierten 1.500m-Lauf, in dem er 

sich mit Philip Kelterer in der Tempoarbeit abwechselte, feierte er mit 4:36,57 den 

Disziplinsieg und konnte eine neue Bestzeit für sich verbuchen. Mit dieser tollen Leistung 

schob er sich mit 5850 Punkten noch auf den Bronzerang.  

Theresa Wagner, VfL Ostdorf, konnte schon am ersten Wettkampftag ihre aktuell gute Form 

unter Beweis stellen. Sie begann den Wettkampf über 100m-Hürden mit guten 15,66sec. 

Ein tuschieren der letzen Hürde verhinderte eine noch bessere Zeit. Beim Hochsprung 

konnte sie ihre persönliche Bestleistung von 1,56m einstellen. Im Kugelstoßen lag sie mit 

8,02m etwas unter ihren Möglichkeiten. Beim abschließenden 200m-Lauf konnte Wagner 

mit sehr guten 26,34sec. überzeugen. Der zweite Tag begann mit 5,51m im Weitsprung 

solide. Nach den Leistungen der vergangenen Wochen hatte Wagner sich hier jedoch eine 

bessere Weite erhofft. Auch das folgende Speerwerfen lag mit 18,71m unter den 

Erwartungen. Vor dem abschließenden 800m-Lauf lag Wagner schon auf dem dritten Rang 

und wollte dieses Ergebnis unbedingt halten. In einem engagierten Lauf  stellte sie mit 

2:25,29min. eine neue Bestmarke auf und sicherten sich den Podestplatz mit dem 

Gesamtergebnis von 4335Pkt. Diese Leistung bedeutet gleichzeitig eine Verbesserung ihres 

Vereinsrekords und Platz drei in der ewigen Kreisbestenliste der Frauen. 

 


