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Es fehlten nur 4cm
i,;,;; ''r.,:'1:i,1;,,',:.,',: '. Andrgas Ste'ininetz verpasste im Bundgs[änder"rup
der,lugend (U1B) nur knapp das U23-[M'Limit im Hochsprung.

Von Raimund Novak

2,15m lautet das Hochsprung-
Limit tur die U23-EM, cile And-
reas Steinmetz in \'Volfsberg

knacken rvollte. Der S\zS-Athlet,
der vor l,ienigen S,"ot hen sejnen
22. Geburistag feierte, startete
bei diesem Jugendbundeslän-
dercup der U18 außer i(onkur-

renz. Mit einer persönlichen
Bestleistung hatte er eine l-eis-

tungssteigerurrg erreictrt, alier-
dings fehlten vier Zentlmeter
fur die Teilnahme in schr,vedi-
schen Gäv1e.

Einen Sieg verbuchen konnte
'l'eamkoliegin Celina Fatty im
Dreisprung. 11,63m brachten
ihr eine neue persönliche Best-

marke und Gold r:bendrein. Ei-

ne Silbermedaille ergatterte De-

borah Förster. Sie kam im Ham-
merwurf auf eine Weite von
42,54m und ließ die vielen Kon-
kurrenten deutlich hinter sich.
Noch größer war aber der Ab-
stand zur Siegerin Leonie Moser.
Die Athletin des KSV-Alutech-
nik, einem Zweigyerein der KaP-

fenberger Sportvereinigung, 8e-
wann mit 52,67m.

Nicht berührti Andreas Steinmetz erreichte im Hochsprung 2,11m. Beim

nächsten Anlaufso[[en die 2,15m ktappen. Fotc: privot

Krifka-Tochter räumte ab
i ;1;!;.iii,1,,r.roi'ri1, , Christiane Krifl<a (13) hotte beim
Großwettkampftag am Phönixptatz drei Go[dene.

die Nase l,orn. Mit persönlicher
Bestleistung holte sie den NÖ-
Landesmeistertitel über die 60m
(8,29 Sekunden).

Znei weitere Goldmedaillen
schnappte sie sich über die
60m-Hürden mit 9,18 Sekuirden
und lrrt Weitsprung mit 51,4m.
BeiCe Male hatte sie mit persön-
iicher Bestmarke triumphiert.

,'\ite Ergebnlsse finden Sie auf
der österreichischen Verbands-
homeprge tlnr-n'.oelv.at.

Die 49. Austragung des Franz
Schuster-Memorials solvie das 6"

Erich Straganz.. sen. Nfemorial
und dle NO-Landesmelster-
schaft der U14, organislert \''on
der SVS Leichtathletik, lockte
lviecler zahlreiche österreichl-
sche und internationale Topath-
leten in dle Braustadt.

Auf dem Phönixplatz hatte
Christiane Krifka, Tochter der
ehemaligen 100m-Vizeeuropa-
meisierln Karin Kritka, drei lvlal
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t!5A"Rückkehrerin siegte. Sport-
studentil Katharina Pesendorfer
kehrie ktirzllch aus den Verei
nigten Staaten zurück ln die
Heimat. urn gleich wieder ins
Ausland zu reisen. Sie startete
beim Ludr,vig Jall Sportfest in
Münclien über dle 1500m. Da-
bei lieii sie der Konkurrenz mit
der per-sönlichen Bestmarke von
4:-16,75 Minuten keine Chance.


