
Scholtysek knackt Kreisrekord
Jelde Jakob überzeugt ebenfalls über 2000 m und belegt Position drei im Land.

anden Start ging.
Mit am Start waren auch zwei

Salzgitter-Bad. Beim Läufer- und Athleten vomMTVWolfenbüttel. I
Werferabend des SVUnion Salz- Jelde Jakob verbesserte ihre Best-
gitter hat der BlueLiner Lukas leistung gegenüber dem Vorjahr
Scholtysekden nächsten Kreisre- über 2000 m um fast eine ganze
kordunterboten. In der M15liefer Minute und belegt nun in 8:09,4
bei seinem ersten 2000-m-Wett- den, dritten Platz in der nieder-
kampfaufder Bahneinehervorra- sächsischen Bestenliste. Wie Ja-
gende Zeit von 6:18,8 und unter- kob nimmt inzwischen auch der
bot denRekordvonLaue aus dem MTV-AthletAaron Büngenermit
Jahr 2001gleichtim13Sekunden. großem Ertrag am Talentförder-
Mit den Bestwerten über training des LAV07BadHarzburg

3000 mund 5 kmhält Scholtysek teil. Er lief in 7:47,0 durchs Ziel
damit schon drei Kreisrekorde in und verbesserte sich seinerseits
der M15. Ein Wermutstropfen gegenüber seiner Leistung vom
bleibt denrioch, denn um knappe Vorjahr immerhin um 24 Sekun-
zweiSekundenverpasste dasWol- den.
fenbütteler Nachwuchstalent sei- Die Schöppenstedterin Pauline
ne vierte Landesführung, nach- Fust startet für den MTV Schö-
dem er in dieser Saison schon die ningen und ging in Salzgitter in
Spitzenzeiten im Land über 1000 vier Disziplinen der W12 an den
m, 3000 m sowie5 km aufgestellt Start. Einen Sieg verzeichnen
hatte. konnte sie dabei im Speerwurf
"Ich hätte schongerne auch auf (19,77).Damit kam sie zwar nicht

dieser Strecke die Landesführung an ihre Saisonbestleistung heran,
übernommen, aber auf einer doch mit 23,50 m im Speerwurf
Aschebahnzulaufen,hat mirdoch belegt sie aktuell immer noch ei-
größere Schwierigkeitenbereitet, nen sehr guten dritten Platz in
als ich, ~s mir im Vorfeld vorge- Niedersachsen. Dritte Plätze
stellt hatte", sagte Scholtysek, beim Sportfest erreichte sie im
der zudemmit ungünstigenWind- Kugelstoß(5;04)sowieimDiskus-
bedingungen zu kämpfen :hatte wurf (16,10).Zweitewurde sie im

Scholtysek läuft auch seinem Trainingspartner Max Singer davpn:: Foto: privat und miteiner leichten Ve' etzung 2000-m-Laufin 9:04,4.
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