
Senioren können schnell sein, wenn sie wollen!

  Prof. Siegfried von Känel und Martin Ehrhardt           Siegerehrung  200 m /AK50  

Schon im vergangenen Sommer fasste Martin Ehrhardt aus der Trainingsgruppe Lauf seinen eher ungewöhnli-
chen Entschluss: Als Langstreckenläufer wollte er seine sportlichen Fähigkeiten in den Sprint-Disziplinen testen.
Er, der in den letzten Jahren schon so oft zum Rennsteiglauf erfolgreich gestartet war, absolvierte normaler-
weise Trainingsläufe bis hin zur Marathon-Distanz. Nun  reizte es ihn aber, zu testen, was er in der AK M50 im
Sprint noch leisten kann. Nach der Laufsaison 2022 stellte er konsequent sein Training um. Die Laufdistanzen
wurden sehr viel kürzer und die Pausen zwischen den Einheiten dafür länger. Trainingsbegriffe wie „Ausdauer“
wurden gegen „Schnelligkeit“ ausgetauscht. Kraft, Koordination und Reaktion spielten jetzt die Hauptrolle bei
den sportlichen Übungen.
Oft trainierte Martin nun allein, da seine Langstrecken-Kollegen ein völlig anderes T-Programm hatten.
Sein Ziel war die Teilnahme am Sprint bei den Sächsischen Landeshallenmeisterschaften 2023 in Chemnitz.
Und dieses Ziel verfolgte er sehr eifrig und diszipliniert.
Im Januar war klar, Martin war wirklich schneller geworden! Aber was war eine Trainingszeit um die 30 s über
200 m wirklich wert, wenn es in seiner Altersklasse um Medaillen ging?
Am 11. Februar 2023 kam die Stunde der Wahrheit.
Zwei Senioren-Sportler des TSV Dresden waren zu den LA-Landeshallenmeisterschaften gemeldet:
Prof. Siegfried von Känel nahm 5 LA-Diziplinen in Angriff: 60m, 60m-Hürden, Weitsprung, Hochsprung und
Dreisprung. Er erkämpfte in den vergangenen Jahren schon unzählige Medaillen bei
Meisterschaften für unseren Verein und war eine Art „Garantie“ für Podestplätze in der AK M80.
Martin Ehrhardt war unser zweiter Mann, der ebenfalls gut vorbereitet mit nach Chemnitz fuhr.

Prof. von Känel „lieferte“ wie erwartet:
1. Platz und damit Sächsischer Landesmeister im Hochsprung in der AK M80 (Leistung 1,00 m)
2. Platz im Dreisprung mit  5,72 m
3. Platz im Weitsprung mit 2,37 m
3. Platz im 60m-Sprint mit 12,47 s
Den geplanten Hürdenlauf konnte Prof. von Känel wegen Fußbeschwerden leider nicht mehr absolvieren. Doch
das Erkämpfen eines kompletten Medaillensatzes (inkl. 2x Bronze) sind eine bewundernswerte Leistung in der
AK 80! Herzliche Gratulation!

Martin musste sich zuerst bei den 60 m-Zeitläufen beweisen. Und da ging es sehr eng zu!
6 Plätze wurden zwischen 8,03 s und 8,82 s verteilt. Martin lief mit 8,73 s auf den 5. Platz bei
insgesamt 7 Konkurrenten. Für einen „gelernten“ Langstreckler ermutigend.
Schon vor dem Wettkampf waren wir uns einig, dass Martins Chance eher auf der 200 m-Strecke lag.
Und genau das hat er dann auch bewiesen! Er ließ auf der Hallenrunde nur dem Landesmeister den Vortritt.
Martin errang mit 28,9 s die Silbermedaille über 200 m in der AK M50.
Er hatte seinen Test mit Bravour bestanden!

Fazit: Wer hartnäckig  sein Ziel verfolgt, kann es auch als Quereinsteiger erreichen!
Es gibt noch andere LM-Kandidaten in unserem Sportverein.  Denkt mal darüber nach!

Gunter Venus zum Abschneiden des TSV Dresden zur LHM am 11.02.2023 in Chemnitz


