
Reeser Leichtathleten präsentieren sich weiterhin in guter Form 

Beim EMM Sportfest gehen sieben Athleten vom TV Rees an den Start. 

Besonders Mailin Tenhagen (W 12) präsentiert sich an diesem Tag in hervorragender Form. Los ging 

es mit dem Hochsprung. Dieser Wettkampf zog sich über zwei Stunden. Sie beendete ihn als dritte 

mit einer neuen persönlichen Sprunghöhe von 1,36 m. Zwischendurch absolvierte sie den 75 m 

Sprint, den sie als Siegerin nach 11,15 sec (ebenfalls persönliche Bestzeit) beendete. Direkt im 

Anschluss an den Hochsprung ging es zum Weitsprung, den sie mit 4,10 m ebenfalls als Siegerin 

beendete. Weiter ging es mit dem Ballwurf. Mit 28,5 m wurde sie hier dritte. Zum Schluss stand für 

sie noch der 60 m Hürdenlauf an. Sie lief diese Strecke in 11,46 sec und wurde zweite in ihrer 

Altersklasse. Ebenfalls in dieser Altersklasse startete Blanca Torres. Sie erreichte beim 800 m Lauf 

nach 2:46,31 min das Ziel. Das hieß neue persönliche Bestzeit und Rang eins. Den Sprint beendete sie 

nach 11,65 sec als fünfte. Beim Ballwurf warf sie ebenfalls 28,50 m und wurde vierte. Den 

Weitsprung beendete sie als 8. mit 3,57 m. 

In der Altersklasse M 11 gingen gleich drei Athleten an den Start: Leland Speck, Theo Finck und 

Raphael Baldus. Im 50 m Sprint wurde Leland dritter nach 8,11 sec, Theo vierter mit 8,17 sec und 

Raphael sechster mit 8,46 sec. Beim Weitsprung wurde Theo mit 3,85 m fünfter, Raphael mit 

derselben Weite sechster und Leland belegte den siebten Rang mit 3,81 m. Direkt im Anschluss folgte 

der Wurf. Hier warf sich Theo mit 34 m auf den fünften Platz. Leland warf 31 m und wurde achter. 

Direkt dahinter folgte mit 30,5 m Raphael. Zum Schluss gingen Theo und Raphael auf die 800 m 

Strecke. Raphael erlief sich den Bronzerang mit 2:59,03 min und Theo wurde vierter nach 2:59,14 

min. 

In der Altersklasse W 11 startete Hannah Steinhauf. Sie durfte nach dem Schlagball ganz oben aufs 

Podest mit 21,5 m. Den Weitsprung beendete sie als fünfte mit 3,21 m. Ebenso den Sprint (8,87 sec). 

Beim 800 m Lauf ging sie nach 3:23,22 min über die Ziellinie und wurde achte. 

Die jüngste Starterin des TV Rees war Ronja Kamps (W 10). Ronja lief im 800 m Lauf nach 3:04,21 min 

durchs Ziel und wurde erste der Altersklasse. Den Wurf beendete sie als dritte mit 17,5 m. Im 

Weitsprung sprang sie 3,30 m und wurde damit 2. Im Sprint hatte sie ganz viel Pech und stürzte 15 m 

vor der Ziellinie, rappelte sich aber direkt wieder auf und lief nach genau 10 sec durchs Ziel. Dies war 

dann Rang 4. 

 


