
LG Kar sru e 
4x400m Staffel 

Deutscher Meister Juniorinnen 

Die Staffelmedaille war das Ziel. Deshalb ve r
zichteten drei der Läuferinnen, trotz vorhan
dener Q ualifikationsle istungen, auf EinzeI
sta rts bei den Deutschen Juniorenmeister
schaften in Recklinghausen. Ledigli ch Caro lin 
Walter nutzte erfo lgreich ihre M eda illenchan
ce über 400m. 
Aufgrund ihrer Vorl eistung wurde die 
4x400m-Staffe l der LG Karlsruhe mit Alicia 
Nagel, Lena Wink, Li esa Hoppe und Carolin 
Walter für das A-Finale gesetzt. Bereits 2007 
stand dieser "Vierer" im Finale bei den Deut
schen Jugendmeisterschaften. Damals wurden 
sie Vierter. In diesem Jahr lief die Formation in 
dieser Besetzung vor Recklinghausen noch 
nicht zusammen. 
Gut eingestellt von ihrem Trainer O laf Kl ein 
gingen die vier Läuferinn en jeweil s auf ihre 
Stadionrunde. Entstand mal eine Lücke, konnte sie die fo lgende Läuferin rasch 
schließen, so dass der Kontakt zur Spitze nie abriss. An Caro lin Walter, der Schluss
läuferin lag es letztendlich, welche Farbe die M eda ille haben sollte. O laf Klein 
hatte ein gutes Gefühl, " denn vor Caro lin lagen Läuferinnen, mit denen sie noch 
Rechnungen offen hatte". Mit einer Schlussrunde von 53,0 sec konnte sie die 
Konkurrenz aus Leverkusen und Mainz niederringen und den Sieg für ihre Staffel 
einfahren. 
Und was machen die Athletinnen so, wenn sie keine Staffel laufen? 
Alicia Nagel konnte bei den baden-w ürttembergischen B-Jugend Hallenmeister
schaften die 400m gewinnen, danach musste sie nach einem Bänderri ss, zuge
zogen beim Schu lsport, pausieren und fand nur schwer in die Sa ison, konnte 
beim B-Jugendländerkampf der ARGE BWLV in Bri xen über 400m mit einer 58er
Zeit wieder in die Sa ison einsteigen. Bei den Baden-Württembergischen M eister
schaften ließ sie 57,78 sec folgen und erreichte bei den deutschen Jugendmeis
terschaften den neunten Platz. Lena Wink stieg spät in die Saison ei n, lief bei den 
Baden-Württembergischen Meisterschaften 57,75 sec und kam gerade rechtzei
tig zu den Deutschen Juniorenmeisterschaften in Fo rm, was den Tite lgewinn 
brachte. Li esa Hoppe kann mit einer guten Saison aufwarten, Steigerung auf 
12,29 sec über 100m, Aufnahme in den C-Kader und siebter Platz bei den deut
schen Jugendmeisterschaften über 400m Hürden. H öhepunkt war sicherli ch auch 
die Bronzemedaille bei den Deutschen M eisterschaften über 3x800m bei den 
Frauen. Auf Carolin w ird in einem Einzelportrait in diesem Jahrbuch eingegan
gen. Mit der Zeit von 3:43,83 min stehen die v ier jungen Damen an zwe iter Ste i
le der Aktiven in Deutsch land, nur Leverkusen war in diesem Jahr schneller. 
Von den Jahrgängen her können sie noch zwe i Jahre in der Juniorinnenklasse star
ten. Titelverteidigung(en) nicht ausgeschlossen. 


