
Lukas Krauße ist Saarlandmeister 
 
Bei den saarländischen Leichtathletik Meisterschaften im Mehrkampf war der TV Bliesen mit fünf 
Athleten an den Start gegangen. Die Titelkämpfe fanden in diesem Jahr bei wechselhaftem Wetter in 
Püttlingen statt.  
 
Die männlichen Schüler der Altersklasse unter 16 Jahren absolvieren am ersten Tag einen 4-Kampf 
und konnten ihre Ergebnisse am zweiten Tag mit weiteren 5 Disziplinen zu einem 9-Kampf ausbauen.  
 
Bei den weiblichen Teilnehmern wurden die Wettbewerbe im 4-Kampf und 7-Kampf ausgetragen. 
 
Beide Titelkämpfe konnte Lukas Krauße vom TV Bliesen für sich entscheiden und ist somit 
zweifacher Saarlandmeister. Nach einem guten 100-m-Lauf überraschte er alle Beteiligten und auch 
sich selbst mit einer sehr guten Hochsprungleistung von 1,53 m. Im darauf folgenden Weitsprung 
hatte er dann mit seinem Anlauf massive Schwierigkeiten und musste sich mit 4,75 m zufrieden 
geben, die er mit seinem schwächeren Bein sprang. Die 4-kg schwere Kugel stieß er auf eine Weite 
von 8,80 m. Beim Stabhochsprung und im 80-m- Hürdenlauf zeigte der 14-Jährige solide Leistungen, 
zu-mal er beide Disziplinen erstmals in einem Wettkampf absolvierte. Den Speer warf Lukas auf 29,33 
m. Die Lieblingsdisziplin von Lukas, das Diskuswerfen, stand als vorletzte Disziplin auf dem Zeitplan. 
Durch einen Wolkenbruch, der während des Einwerfens über dem Stadion niederging, ließ sich der 
Schüler nicht aus der Ruhe bringen und schleuderte das 1-kg schwere Gerät auf sehr gute 32,53 m, 
was gleichzeitig die Qualifikation 
für die Süddeutschen Meisterschaften bedeutet. Im abschließenden 1000-m-Lauf zeigte er einen 
engagierten Lauf und hatte am Ende über beide Tage 4020 Punkte gesammelt. Mit einem Vorsprung 
von 745 Punkten ließ er den Zweitplatzierten klar hinter sich. 
 
Auch die anderen Blieser Athleten zeigten sich in guter Form und konnten so manche persönliche 
Bestleistung und hervorragende Einzelleistungen erzielen. 
 
Isabell Mees, die in Ihrer Altersklasse einen 4- und 7-Kampf absolvierte wurde bei dieser 
Veranstaltung zweifache Vize- Saarlandmeisterin. Dabei stellte sie drei persönliche Bestleistungen 
auf. Im Hochsprung steigerte sie sich auf 1,44m. Beim Weitsprung überzeugte sie mit sehr guten 5,13 
m und im 800-m-Lauf, der nicht zu ihrer Lieblingsdisziplin gehört, lief sie nach 2:45,49 min ins Ziel. 
 
Matthias Demuth, der mit den Landesmeisterschaften im 4-Kampf in die Saison startete, machte 
gleich in der ersten Disziplin auf sich aufmerksam. Er sprintete die 100 m in sehr guter persönlicher 
Bestzeit von 12,39 sec ins Ziel. Mit dieser Zeit hat auch er die Qualifikation für die 
SüddeutschenMeisterschaften erreicht. Mit 1,50 m im Hochsprung und 5,01 m im Weitsprung stellte er 
zwei 
weitere Bestleistungen auf. Die Kugel,  die Matthias auf 8,60 m stoßen konnte, beendete seinen 
Vierkampf. Für den 15-Jährigen reichten seine Ergebnisse in einem sehr starken Teilnehmerfeld am 
Ende für den 5. Platz auf Landesebene. 
 
Emily Schmidt ging in Püttlingen im 4-Kampf der 14-Jährigen an den Start. Auch sie konnte ihre 
persönliche Bestleistung im Weitsprung steigern und landete bei 4,36 m. Mit 7,39 m im Kugelstoßen 
und einer 100 m Leistung von 14,69 sec. kamen zwei weitere gute Ergebnisse auf ihr Konto. Im 
Hochsprung konnte sie dann mit 1,35 m nicht ganz Ihre Möglichkeiten aus-schöpfen, so dass sie 
letztendlich auf einem guten 5. Platz landete. 
 
Die Fünfte im Bunde, Lea Wolf, stieg leicht angeschlagen in den Wettbewerb ein. Im 4-Kampf kam sie 
auf den 5. Platz, musste ihren Siebenkampf aber leider verletzungsbedingt abbrechen. 
 
Die Wettkämpfe waren der Startschuss für eine Reihe von Landesmeisterschaften zu denen die 
Blieser Leichtathleten antreten werden. Die nächste Veranstaltung für die Schüler findet am 28. Mai in 
Piesbach statt. Bleibt zu hoffen, dass die Leichtathletik-Abteilung des TV Bliesen weiterhin gute 
Ergebnisse und den ein oder anderen Titel mit nach Hause nehmen können. 
 
  



Lukas und Isabell 
 

 


