
Breaking Masters News #10 

 
10 Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften in Erding! 

VfV-Athletinnen und Athleten mit großartiger Bilanz zum Saisonabschluss. 

 

Bei den Deutschen Meisterschaften in Erding, diesmal vom DLV für den 10. und 11. Sept. recht 

spät angesetzt, hatten unsere sieben Athleten mit äußerst widrigen Bedingungen zu kämpfen. 

Bei Temperaturen um die 8-9 °C, Regen und böigem Wind wurde einem nichts geschenkt. Umso 

erfreulicher, dass auch unter diesen Wetterverhältnissen sehr gute Platzierungen erkämpft 

werden konnten. 

 

Schon früh um 9:45 musste Jessica Eichler (W35) raus auf die Bahn zum 800m-Lauf, in dem 

sie sich Silber holte und ihre Zeit von den NDM leicht auf 2:26,61 Min verbessern konnte. 

 

Wenig später waren schon die Senioren der M65 dran für die zwei Stadionrunden. In einem 

taktisch geprägten Rennen belauerten sich Andreas Weise und sein härtester Konkurrent 

Walter Rentsch aus Bayern 500m lang. Dann wurde das Rennen schnell und Andreas konnte es 

erst auf der Zielgeraden in 2:36,58 Min. für sich entscheiden. Später am Tag folgten dann noch 

Silber über 400m in 63,21 Sek und am Sonntag über 200m die Bronzemedaille in 27,70 Sek.. 

 

Mittags dann die Sprinter, die sich bei Regen warm machen sollten. Für alle drei Strecken hatte 

Thorsten Poschwatta (M60) gemeldet. Ein 3-fach Triumph wie im letzten Jahr gelang diesmal 

nicht, aber Bronze über 100m und 200m (13,11 bzw. 27,05 Sek) und Gold über die 400m (62,04 

Sek) waren eine prima Bilanz, mit der Thorsten angesichts Trainingsrückstands sehr gut leben 

kann.   

 

Bei den WerferInnen waren Andrea Zahn (W50), Beate Vogel (W55) und Detlef Schwarz 

(M65) am Start. Hier gelangen diesmal nicht die ganz großen Siege, aber Andrea war im 

Speerwurf angesichts harter Konkurrenz mit ihrer Silbermedaille hochzufrieden (36,65m). Detlef 

warf den Diskus gleich im ersten Versuch auf eine Weite von 41,87m, was dann am Ende die 

Bronzemedaille bedeutete. Beate kam in Hammerwurf bei ihrer ersten DM-Teilnahme in dieser 

Disziplin auf achtbare 30,50m und belegte Rang sieben. 

 

Als einziger Springer des VfV war Heinrich Müller (M70) angereist. Dafür konnte er die 

Bronzemedaille im Weitsprung nach gesprungenen 4,03m mit nach Hause nehmen. 
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Fazit: Trotz schwieriger Bedingungen fiel die 

Bilanz äußerst positiv aus. 
Zehn Medaillen mit sieben Athletinnen und 

Athleten kann sich sehen lassen! 
 
Andreas Weise 


