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Liebe Sportkameradinnen und liebe 
Sportkameraden, 
auch am vierten Wettkampftag ließ 
Petrus die Quecksilbersäule weiter 
steige. Darunter hatten Zuschauer 
wie Aktive gleichermaßen zu leiden, 
insbesondere aber die Bahngeher in 
Zgorzelec. 
 
Bereits um kurz nach 6:00 Uhr ging 
der erste Shuttle-Bus von Zittau ab 
um dann in der „Morgenkühle“ sich 
für den Beginn des ersten 
Wettkampfes um 8:00 Uhr fit zu 
machen. Dort sahen wir unter 
anderen Rudolf-Harbig-Preisträger 
Gerhard Weidner (M75), der den 
Rücktritt vom Rücktritt (Riccione 
2007) mit einem Start in der Klasse 
M75 vollendete und Platz 3 in 
seiner Klasse belegte. 
 

 
Europameister im 5.000 m 

Bahngehen wird Steffen Borsch 
(M35) in 22:04,47 Min. 

 
Die schnellsten Geherinnen waren 
wieder einmal das Geschwisterpaar 
Brit Schröter und Bianca Schenker, 
dass auf der Zielgeraden bis zum 
letzten Meter um den Titel kämpfte. 
Im Ziel lag Brit mit 36 Hundertstel 
in Front. Anders war es bei Steffen 

Borsch, der schon lange vor dem 
Ziel die Fronten geklärt hatte und 
mit 22:04,47 Min. Titelträger 
wurde. 
 
Im Weinaustadion in Zittau standen 
bei den Laufwettbewerben die 
Langhürdenentscheidungen und 
1.500 m Finals im Mittelpunkt.  Im 
Weitsprung der älteren Senioren 
konnten die DLV-Senioren gleich 
fünf Meistertitel mit nach Hause 
nehmen. Gleich sechs Titel gingen 
beim Hochsprung der Seniorinnen 
in DLV Hand. 
 

Auch auf die Werfer ist immer 
Verlass so konnte Paul Nobbe 
(M85) bereits seine vierte Medaille 
in Empfang nehmen.  
 

Die Olympiadritte von Sydney 
(2000) im Hammerwurf, Kirsten 
Münchow, nun in der Klasse W35 
startend, zeigte mit ihrem 
Siegeswurf von 60,18 m dass sie 
noch mächtig was drauf hat. Aber 
auch Bettina Schardt (W40), 
Gudrun Mellmann (W70) und 
Christa Winkelmann (W75) zeigten 
goldige Leistungen. 
 

 
Die Werferinnen v.l. Carola 

Petersen und Urte Zinke freuen 
sich über die Erfolge der 

deutschen Werferinnen und 
Werfer 

 
Auch bei den Kugelstoßern siegten 
Athleten, die noch kürzlich in der 
nationalen Liga gestartet sind. Der 
deutsche Seniorenmeister (M35) 
Andy Dittmer sicherte sich auch 

den Europameistertitel mit 18,35 m 
und in den weiteren männlichen 
Altersklassen gingen weitere fünf 
Titel an deutsche Senioren. 
 
Für den Montag sind Temperaturen 
von weit über 30 ° angesagt, was 
viele Athleten an die letztjährigen 
Weltmeisterschaften in 
Sacramento/USA erinnert und so 
gehörten Sonnenschutz und 
genügend Getränke mit in die 
Sporttasche. Weiteres kostenloses 
Wasser für Athleten und Begleiter 
gibt es im Stadion 
 

 
Auch eine Methode um sich 
gegen die Sonne zu schützen 
 

Liebe Sportkameradinnen und 
Sportkameraden, der Chronist 
versucht so gründlich wie nur 
irgend möglich zu recherchieren, 
aber leider können wir nicht über 
alle Erfolge berichten, dass würde 
die Seite bei weitem sprengen. Wir 
hoffen aber, dass wir immer auf 
Augenhöhe des Geschehens 
berichten. 
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