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Am vergangenen Sonntag fand in Dortmund das Schüler- und Jugendsportfest 
des LC Rapid Dortmund statt. Mit dabei Martin Kornobis von der LG Menden, der 
im Kugelstoßen und Diskuswurf antrat. Er wollte sich schon mal mit dem Platz 
vertraut machen, da in Dortmund in wenigen Wochen die Westfälischen 
Meisterschaften der Jugend U18 ausgetragen werden.  

Gleichzeitig war da auch noch die 
Hoffnung, sich der Qualifikationsweite 
für die Deutschen Meisterschaften 
weiter anzunähern. Die Weite, die es 
zu stoßen gilt, liegt bei 15,90 Metern. 
Das Kugelstoßen begann und Martin 
hatte Probleme, in den Wettkampf 
hineinzufinden. Es passte noch nicht 
alles zusammen. Aber dann, im dritten 
Versuch. Das Ergebnis: 16,04 Meter. 
Neue persönliche Bestweite mit der 5 
Kilo Kugel, 45 Zentimeter weiter, als 
n o c h e i n e W o c h e z u v o r i m 
Huckenohlstadion. 
Somit ist die Qualifikationsweite 
gestoßen und Martin kann sich freuen, 
bei den Deutschen Meisterschaften 
am 01. August in Jena dabei zu sein. 

Er landete auf dem zweiten Platz und stieß im sechsten Versuch noch einmal 
weiter. Allerdings konnte er sich nicht im Ring halten und der Stoß wurde ungültig 
gewertet. 
In den Diskuswurf hingegen startete er wieder mit einigen Problemen. Der Wind 
war sehr wechselhaft und unberechenbar. Martin hatte Probleme, sich darauf 
einzustellen. Die ersten drei Versuche verliefen ohne nennenswerte Weite.  
In den letzten drei Versuchen hingegen funktionierte es endlich besser. Der Wind 
bereitete weniger Probleme und Martin konnte einige gute Würfe hinlegen. 42,76 
Meter lautete am Ende sein bestes Ergebnis, nur wenige Zentimeter unter seiner 
persönlichen Bestleistung. Er landete erneut auf dem guten, zweiten Platz. 
Trainer Heinz Dröscher war sehr zufrieden mit den Ergebnissen und sieht den 
kommenden Meisterschaften positiv entgegen. „Gerade der Diskuswurf war für 
Martin eine wichtige Erfahrung, die ihm bei den Westfälischen Meisterschaften 
hoffentlich helfen kann.“  
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Lisa Dröttboom 


