
Die nachgeholte Troisdorfer Kreismeisterschaft 

Im Troisdorfer Aggerstadion fand die dort vor den Sommerferien aufgrund widriger Wetterumstände kurzfristig 
abgesagte Kreismeisterschaft der U12 bis U16 statt. Wenngleich es diesmal nicht derart wie damals 
sinnflutartig schüttete, waren die äußeren Bedingungen am letzten offiziellen Sommertag 2014 doch kaum 
besser, denn der Regen war auch diesmal permanenter Bestandteil. Zwischendurch goss es schon mal derart, 
dass die Veranstaltung aufgrund nicht regulärer Verhältnisse auf den Wettkampfstätten und nicht zuletzt auch 
zur Schonung der Gesundheit aller, kurzfristig unterbrochen werden musste. Letztlich aber konnten alle 
Disziplinen bis zum Ende durchgeführt und somit die jeweiligen Kreismeister ermittelt werden.  
Um die Länge dieses Textes nicht zu sprengen, soll an dieser Stelle nur auf die Podiumsplätze eingegangen 
werden, wer mehr über die Leistungen und Platzierten wissen möchte, der gehe bitte auf die Seite www.lvn-
kreis-bonn-rheinsieg.de. 
Fleißigste Titelsammler waren LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ) und die Troisdorfer LG (TLG) mit jeweils 15 Titeln, 
gefolgt von der LG Meckenheim (LGM) mit 12 und der LG Siebengebirge (LGS) mit 10. Die SSF Bonn (SSF) 
kehren mit fünf Titel zurück in die Bundesstadt, der TV Rheinbach (TVR) errang vier, die SSG Königswinter 
(SSG) drei und die Sportfreunde Aegidienberg (SpA) zwei Titel. Betrachtet man hingegen die insgesamt 
errungen Podiumsplätze, führt diese Liste die TLG mit 38 an, gefolgt vom LAZ mit 33, dem SSF mit 29, der 
LGS mit 23 und der LGM mit 21. Auf jeweils sechs Medaillen kommen die SpA und die SSG, auf zwei der 
Hennefer TV und jeweils eine die SpVgg Lülsdorf-Ranzel sowie der TV Eitorf. 
Auf stolze vier Titel kam Konstantin Lwowski vom LAZ in der M13 über 75m, im Weitsprung, Kugelstoßen und 
Ballwurf. Mit drei Titel kehren Anna Helene Riese von der LGS über 800m, im Hochsprung und im Ballwurf 
sowie Klara Engel vom TVR in der W11 über 50m, dem Hoch- und Weitsprung heim. Auf jeweils zwei Titel 
kamen Alexander Dreesbach von der TLG in der M15 im Weitsprung und Speerwerfen sowie sein 
Vereinskamerad Kjell Kühn im Kugelstoßen und im Diskuswurf, in der M14 Leon Ganescu von der LGS im 
Speerwurf und im Hochsprung sowie Jan Lucas Michels von der SSG im Diskuswurf und im Kugelstoßen. Auch 
Lorenz Baumgarten von der LGM errang über 50m und im Weitsprung der M11 ebenso zwei Titel wie 
Vereinskamerad Timon Görlich in der M10 in den selben Disziplinen. Eva Reinprecht von der LGS errang 
ebenso zwei Titel in der W12 im 75m-Lauf und Hochsprung, wie auch Viktoria Hack vom SSF in der W11 im 
Ballwurf und über die 800m. Darüber hinaus errang der SSF sowohl den Titel über die 6x50m der erstmals 
ausgetragenen gemischten Staffel der Kinder, wie auch den der weiblichen U14 über 4x75m. 


