Nils Keßler (TV Herborn), Verletzungspech bei den Deutschen Jugendmeisterschaften
Nils und Nico Kessler (TV Herborn) starten in der Staffel bei den Deutschen
Jugendmeisterschaften in Rostock
In einer bis dahin phänomenalen Saison, in der Nils Kessler jedes der zahlreichen Rennen seiner
Altersklasse gewinnen konnte, war der 17jährige mehrfache Hessenmeister und Schüler des Johanneum
Gymnasiums gleich in drei Disziplinen bei den „Deutschen“ qualifiziert.
Leider verhinderte eine vor 3 Wochen zugezogene Zerrung, trotz intensiver medizinischer Behandlung ein
gutes Ergebnis und er konnte nur in der Staffel überzeugen.
Die Deutsche Jugendmeisterschaften der Leichtathletik sind alljährlich die Stadionveranstaltung mit der
größten Teilnehmerzahl, nur bei größeren City-Straßenläufen sind mehr Athleten aktiv.
In 77 Wettbewerben treffen die besten Jugendlichen auf leistungsstarke Konkurrenz aus ganz Deutschland
um die jeweiligen nationalen Meister zu ermitteln. Leider waren keine weiteren Athleten aus heimischen
Vereinen entlang der Dill am Start, was zeigt wie schwer es ist, sich in Einzeldisziplinen für Deutsche
Meisterschaften zu qualifizieren.
Los ging es am Freitag mit den Vor-, Zwischen und Finalläufen im 100m Sprint – seiner Paradedisziplin.
Mit insgesamt 55 qualifizierten Teilnehmern ist dies traditionell die Disziplin mit der größten Konkurrenz.
Aufgrund der Verletzung musste er in Rostock aber bereits nach wenigen Metern im Vorlauf das Tempo
herausnehmen und kam leicht humpelnd in trotzdem noch annehmbaren 11,25 sec. in Ziel. Mit dieser um
vier Zehntel schlechteren Zeit als seine Bestleistung war ein Weiterkommen in die Zwischenläufe nicht
möglich. Sebastian Busch, ehemals für den dem TV Dillenburg und nun für die LG Fulda startend, schied
leider ebenfalls aufgrund eines Fehlstarts in den Vorläufen aus.
Aufgrund der Verletzung verzichtete Nils Kessler im Hinblick auf die 4*100m Staffel auf den Start bei den
200m Rennen am 2. Wettkampftag. Die 100m-Staffeln gehören aufgrund der Mannschaftsanforderung
und der Dramatik bei den Wechseln immer zu den Höhepunkten einer jeden Leichtathletik-Veranstaltung.
Beide Staffeln (U18 und U20) der seit diesem Jahr bestehenden Startgemeinschaft Darmstadt, Wehrheim
und Herborn konnten sich im Vorfeld für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren.
Bereits am Freitag fanden die Staffelwettbewerbe der U18 statt. In der Besetzung Dominik Hoffmann
(TSG Wehrheim), Nico Kessler (TV Herborn) sowie David Feldhinkel und Leon Rudolph (beide TSG
Wehrheim), überschritten die beiden letzten Athleten die Wechselzone und wurden nachträglich
disqualifiziert. Dies ist umso ärgerlicher, da ein Finalplatz ansonsten möglich gewesen wäre.
Nun galt es am Sonntag für die U20-Staffel „das Holz“ in einer möglichst guten Zeit ins Ziel zu bringen.
Von der Meldezeit als Siebzehnter ausgehend, gelang es der Staffel bestehend aus Eric Helfesrieder (ASC
Darmstadt), Christian Flasshoff (TSG Wehrheim), Steffen Schattner (ASC Darmstadt) und Nils Kessler sich
um acht Plätze bis auf Rang 9 zu verbessern. Da die Verletzung mit einem starken Tape „gezähmt“
werden konnte, war es Nils mit einem phänomenalen Endspurt noch möglich drei seiner Kontrahenten zu
überholen und die Staffel in eine Top Ten Platzierung zu katapultieren. Leider fehlten am Ende 25
Hundertstel zum Erreichen des Finales, aber dennoch war dies eine hervorragende Leistung im Hinblick
auf die erreichte Platzierung.
Auch wenn die Leichtathletik durch Dopingvergehen einiger Topsprinter aus Übersee, ganzer
Mannschaftsteile einzelner Länder wie der Türkei oder anderer Nationen aus dem Ostblock in den letzten
Wochen und Monaten Schaden genommen hat, konnte man in Rostock den wahren Geist dieses Sports
erleben. Junge Menschen im direkten Wettstreit um Höhen, Weiten und Zeiten die fair miteinander
umgehen, jede bessere Leistung des Gegners akzeptieren – ja sogar beklatschen, zeigen den wahren
Sportsgeist und haben diese Deutschen Jugend Meisterschaften zu einem unvergesslichen Erlebnis
gemacht.
Als nächster wichtiger und voraussichtlich letzter Termin der diesjährigen Freiluftsaison steht nun die
Deutsche Jugend Mannschaftsmeisterschaft (DJMM) am 14. und 15.09.2013 in Rhede an.
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