
Vier Titel und zahlreiche Podiumsplätze 
bei Westdeutschen Meisterschaften der Senioren 
Gerade ist das Jahr 2014 zwei Wochen alt, da messen sich die Senioren bereits bei Westdeutschen 
Meisterschaften in Düsseldorf. Auch zahlreiche Aktive aus dem Kreis nahmen daran teil, Ergebnis 
sind vier Titel und zahlreiche Podiumsplätze. 
Titel „heimsten“ diesmal vor allem die Kugelstoßer ein. So etwa Brigitte Brunner von der Troisdorfer 
LG (TLG), welche in der Altersklasse W60 die Kugel auf 10,50 m stieß und die Zweitplatzierte um über 
anderthalb Meter (8,81 m) distanzierte. Ihr gleich taten Dr. Roland Wattenbach von der LG 
Siebengebirge, der in der Altersklasse M55 auf 12,85 m kam, und Michael tom Felde (TLG) in der 
M30 mit 13,97 m. Auch die Läufer brachten einen Titel mit, nämlich den der 4x200m in der M40. Ilja 
Sablin, Stephan König,  Thorsten Poschwatta und  Mathias Niederbremer errangen diesen mit der 
Startgemeinschaft Rhein-Sieg mit einer Zeit von 1:43,08 min.  
Auf zweite Platzierungen, und damit nur dem Sieger den Vortritt lassend, errang Christine Samel 
(TLG) in der W60 über 200m mit einer Zeit von 36,61 s, sowie ihr Vereinskamerad Dr. Sigurd van 
Riesen, welcher in der M70 sowohl über 60, als auch 200m mit Zeiten von 8,75 bzw. 20,69 s jeweils 
Rang zwei belegte. Gleiches trifft  für Sandro Schüssler von der LG Meckenheim in der M30 über 
800m  zu, der eine Zeit von 2:06,38 s benötigte, wie für seinen Vereinskamerad Dr. Chris Probst über 
die gleiche Distanz mit 2:10,93 s in der M40. Aber nicht nur mit Kugel und auf der Laufbahn konnte 
eine Zweitplatzierung errungen werden, gleiches gilt nämlich für die Springer mit Manfred Prokaska 
(TLG), der im Hochsprung bei den M55 die Latte bei 1,56 m überquerte, sowie dessen 
Vereinskamerad Mark Neusser im Weitsprung, der seinen maßgeblichen Abdruck bei 5,68 m in die 
Grube setzte. 
Mathias Hörmann schaffte sowohl im Hoch- wie Weitsprung der Wertung M60 mit jeweils dritten 
Plätzen den Sprung aufs Podest, im Hochsprung mit einer Leistung von 1,42 m, im Weitsprung mit 
4,32 m.  
Neben den vorgenannten Aktive waren aber noch weitere aus den genannten und darüber hinaus 
nicht genannten Vereinen aus dem Kreisgebiet am Start, deren Auflistung hier jedoch den Rahmen 
„sprengen“ würde. Wer genaueres über Aktive, Leistungen und Platzierungen wissen möchte, der 
schaue bitte unter http://www.lvnordrhein.de/images/stories/wettkaempfe/2014/WFLV-
Seniorenhalle/WDM_SENIOREN_HALLE_2014_ERGEBNISSE.pdf nach. (za) 
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