Schüler-Kanuten
wieder spitze
Svea Spiegler siegt über die 500 Meter

Auch sie waren auf dem Kiessee erfolgreich: Jasper Kleinschmit
(Bild links, rechts), Felix Fromm und Nele Spiegler.
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GÖTTINGEN/MÜNDEN. Auch
bei den Landesmeisterschaften auf dem Kiessee deklassierten die Mündener A-Schülerinnen Svea Spiegler und
Lisa Münster ihre Mitbewerberinnen sowie die Nachwuchscrew aus Berlin.
Dabei setzte Svea mit ihrem
Sieg über 500m ein deutliches
Zeichen und verwies erstmals
Tamara Ronski (Limmer, für
den MKC startend) sowie Lisa
Münster auf die Plätze. Letztere hatte sich drei Tage zuvor
einen Bänderriss zugezogen
und holte damit wohl das momentan Beste heraus.
Die Kajakzweier mischte
Trainerin Claudia Bödefeld
testweise durch. Münster/
Ronski holten über 500m Gold
vor dem Geschwisterboot mit
Svea und Nele Spiegler, während über die 200m Ronski/
Svea Spiegler zum Titel sprinteten. Lisa und die erst elfjährige Nele konterten hier jedoch gegen die um zwei Jahre
ältere Konkurrenz mit einer
bravourösen Vorstellung und
gaben damit einen deutlichen
Fingerzeig auf die kommende
Saison.
Die Langstrecke der A-Schülerinnen ging ebenfalls sicher
an den MKC (Spiegler/Münster). Nele Spiegler konnte sich
in Göttingen erstmals mehr
als deutlich von ihrer Erzrivalin aus Hannover absetzten,

die ihr in den vergangenen
Jahren den Sieg oft erschwert
hatte.
Nahezu frech setzte sich
Nele Spiegler bei den B Schülerinnen (AK10-12) über 200,
500 und 2000m von Beginn an
an die Spitze des Feldes und
holte über alle Strecken Gold.
Dies gelang ihr auch mit der
erst zehnjährigen Mia Bonati
im Kajakzweier.
Die MKC-A-Schüler Thore
Reiche, Michel Bödefeld, Paul
Oppermann und Fynn Krause
setzten bei der LM alles auf
den Kajakvierer und wurden
mit zwei Vizemeistertiteln belohnt. Fynn holte zudem noch
Bronze über die 2000m Langstrecke knapp vor Paul Oppermann. Erik Oppermann wurde hier guter Achter.
Einen wahren Goldregen
bescherten die B-Schüler Jasper Kleinschmit und Felix
Fromm den Zuschauern. „Das
war mit Ansage! Jasper hat in
den vergangenen Monaten zusammen mit den A-Schülern
trainiert, das heißt fünfmal
pro Woche, und keinen Termin ausgelassen“, so Bödefeld.
„Da schaut die Konkurenz halt
hinterher, und das gleich fünfmal!“ Nämlich über beide Einerstrecken und mit einem
hinter Jasper mehrfach mit
Silber
dekoriertem
Felix
Fromm gleich dreimal im Kajakzweier. (nh)

