
Weite Sätze, flinkes TrioLEICHTATHLETIK: Bei den Vereins- undStadtmeisterschaften stimmten am Sonntag an der MarlerStraße das Wetter und die Leistungen.1. 2. 
Start zu einem besonderen Staffellauf. Lutz Holste, Marvin Weiss und Simon Jaschke liefen die1500 RN-FOTO LEISTNERIm Weitsprung zeigte der Nachwuchs der LG Dorsten besonders gute Leistungen. RN-FOTOPIEPER



Von Andreas Leistner,DorstenDer morgendliche Regen trieb den Organisatoren kurzzeitig einige Sorgenfalten auf die Stirn.Doch dann lieferte der Rest des Sonntags den Leichtathleten des Leichtathletik-Teams Dorsten(LTD) und des Dorstener LC (DLC) nahezu optimale äußere Bedingungen und die nutzten sie beiihren Vereins- und Stadtmeisterschaften zu starken Leistungen.Vor allem die Weitspringerinnen ließen Trainerin Regina Dietz strahlen. So knackte KlaraHülsmann die 5-m-Marke und wurde mit 5,14  m Vereins- und Stadtmeisterin der AltersklasseU18 und Theresa Brosthaus sprang in der U16 sogar mit 5,34  m zum Doppeltitel.Nur diese Ergebnisse stimmten den LTD-Vorsitzenden Leo Monz-Dietz froh. DieTeilnehmerzahlen taten es indes nicht. „Es hätten schon ein paar mehr sein dürfen“, meinte er.Traditionell werden die Stadtmeisterschaften der Leichtathleten aufgeteilt: Die technischenWettbewerbe wie Weitsprung und Ballwurf werden zusammen mit den Sprintstrecken von denDorstener Vereinen ausgerichtet, die Mittelstrecken vom SV Lembeck. Während dieLeichtathleten von LTD und DLC in den vergangenen Jahren auch regelmäßig zum LembeckerHagen pilgerten, waren sie am Sonntag an der Marler Straße unter sich.Aus dieser „Not“ machten die Veranstalter aber auch eine Tugend und organisierten einenbesonderen Wettbewerb über 1500  m. Dabei stellten sich die drei Deutschen Vizemeister imHalbmarathon Lutz Holste, Marvin Weiss und Simon Jaschke vier Nachwuchsstaffeln, die sich dieStrecke in mehrere Einzelstrecken aufteilten. Die 150-Meter-Sprinter hatten gegen Holste, Weissund Jaschke naturgemäß noch Vorteile, doch schon in der zweiten Runde des folgenden 900-Meter-Abschnitts hatte das Trio aufgeschlossen und zwei der drei Läufer eilten davon. Lutz Holstesiegte schließlich in 4:16,9  min vor Marvin Weiss (4:21,7  min). Simon Jaschke hingegen wurdenoch von zwei freudestrahlenden Staffeln abgefangen.Bei der Siegerehrung erhielten sie und alle anderen Sieger und Platzierten Plaketten, die derDorstener LC anlässlich seines 60-jährigen Bestehens kreiert hat. Damit war das Programm an derMarler Straße aber noch lange nicht vorbei, denn beim Spiel- und Sportfest hatte derLeichtathletik-Nachwuchs zusammen mit Eltern und anderen Familienmitgliedern noch jedeMenge Spaß.Sämtliche Ergebnisse der Vereins- und Stadtmeisterschaften finden Sie im Internet unter www.lt-dorsten.de


