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Acht Titel in Klagenfurt: ATSV ist bester U18-Verein Österreichs 

 

Unsere Athletinnen und Athleten 
dominierten die Österreichischen 
U18/U23-Meisterschaften in Kla-
genfurt (05.-06.09.) in beeindru-
ckender Manier. Mit acht Titeln ist 
unser Verein nun an der Spitze der 
österreichischen U18. 
Wie so oft in diesem Jahr, waren 
die organisatorischen Rahmenbe-
dingungen anders als gewohnt. 
Die U23-Meisterschaften fanden 
von Freitag bis Samstag statt, un-
mittelbar im Anschluss das U18-
Pendant von Samstag auf Sonn-
tag. Der dadurch erst auf 15:30 
Uhr festgelegte Beginn der U18-
Meisterschaften sorgte für ein äu-
ßert dicht getaktetes und an-
spruchsvolles Programm. 
 
Sechs Titel am Samstag 
Bei gutem Wetter startete unser 
fünfköpfiges Team in der Leopold-
Wagner-Arena in den ersten Wett-
kampftag — wie sich zeigen sollte, 
ein äußerst erfolgreicher. 
Den Auftakt machte unsere einzi-
ge U23-Athletin Lena Lackner. Mit 
der nun deutlich schwereren 4kg-
Kugel kam sie auf gute 11,52m, 
das bedeutete Rang drei und die 
erste Medaille für unseren Verein. 
Mit dem nun ebenfalls anspruchs-
volleren 600g-Speer erreichte Le-
na 37,71m und Rang sechs. 
Danach war die U18 an der Reihe. 
Sophie Kreiner eröffnete den Me-
daillenregen, zunächst in der Para-
dedisziplin Hochsprung. Bei ihrer 
neuen persönlichen Bestleistung 
von 1,72m konnte keine der ande-
ren Athletinnen mithalten. Direkt 
danach wechselte Sophie zum Ku-
gelstoßring. Die kurze Auszeit 
machte sich nicht bemerkbar, mit 
14,29m holte sie sich sofort die 
zweite Goldmedaille. 
Noch während des Kugelstoßens 
war Kevin Kamenschak über 
800m gefordert. Als der klare Titel-

favorit stand bei ihm neben der 
Goldmedaille auch eine neue per-
sönliche Bestleistung auf dem 
Plan. Von Beginn an lief Kevin vor-
neweg und bestimmte das Tempo. 
Mit einer Zeit um etwa 55 Sekun-
den ging er bei 400m durch, in 
01:54,15 konnte er schließlich 

beide Ziele erreichen. Dank seiner 
guten Tempoarbeit an der Spitze 
des Feldes gelangen auch den 
nächsten neun Athleten hinter ihm 
Bestleistungen.  
Enakhe Edegbe und Patricia Brun-
ninger waren danach über die 
200m am Start. In 22,09 Sekun-

Beeindruckende Leistung: Sophie Kreiner, hier im Hochsprung, holte in Klagenfurt vier Titel. 
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den drückte Enakhe seine bisheri-
ge Bestmarke und war von der 
starken Konkurrenz nicht zu schla-
gen. Patricia holte mit Rang fünf 
(26,08) außerdem eine Platzie-
rung. 
Um 20 Uhr wurde der erste Wett-
kampftag mit den 400m-Läufen 
abgeschlossen. Auch hier zeigte 
sich unser Team in hervorragender 
Form. Sophie holte in 57,31 Se-
kunden ihren dritten Titel an die-
sem Samstag. Enakhe konnte in 
49,92 erstmals die 50-Sekunden-
Schallmauer durchbrechen. Beide 
gewannen jeweils den Titel. 
 
Sophie mit Rekord am Sonntag 
Nur knapp zwölf Stunden nach 
ihrem Erfolg über 400m trat So-
phie schon über die ebenso lange 
Hürdendistanz an, da war nur we-
nig Erholung möglich. In guten 
61,87 Sekunden holte sie aber 
nicht nur die vierte Goldmedaille, 
sondern verbesserte gleich auch 
den OÖLV U18-Uraltrekord aus 
dem Jahr 1981 deutlich. Enakhe 
fügte seinen beiden Goldenen 
über 100m (11,10) noch eine Sil-
bermedaille hinzu. Auf Kevin Ka-
menschak war schließlich noch 

über 1.500m wie gewohnt Verlass. 
In 04:00,61 lief er zum Double. 
 
Rosige Zukunftsaussichten 
Unsere FANTASTIC FOUR haben 
auch bei diesen Meisterschaften 
groß aufgezeigt. Angesichts der 
heuer erbrachten Leistungen ist 
der Wegfall der internationalen 
Meisterschaften aufgrund der 

Corona-Pandemie zwar schmerz-
haft, allerdings kann angesichts 
der beeindruckenden Ergebnisse 
auch für 2021 von Teilnahmen bei 
Welt– und Europameisterschaften 
ausgegangen werden —  Sophie 
und Kevin haben ihre Limits ohne-
hin schon erreicht — möglicher-
weise ja auch mit der einen oder 
anderen Überraschung. 

Urkunden und Medaillen lagen bereit, kein Händeschütteln: ungewohnte Siegerehrung für Enakhe. 
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Kevin Kamenschak: Platz vier der Weltrangliste 
Am 11. September wurde das Lin-
zer Landessportfeld, das neue 
Herz der OÖ Leichtathletikszene, 
nach großem Umbau wiedereröff-
net. Für das sportliche Highlight 
sorgte Kevin Kamenschak. 
Im Juli war Kevin in Niederöster-
reich sensationell zu Platz zehn 
der U18-Weltrangliste 2020 gelau-
fen. In Linz drückte er seine Best-
leistung noch ein weiteres Mal, in 
03:48,43 ist er nun viertbester 
Läufer seiner Altersklasse welt-
weit, drittbester Athlet in Europa — 
und das mit gerade einmal 16 Jah-
ren. 
Dementsprechend zufrieden zeigte 
sich unser Super-Talent nach sei-
nem großartigen Auftritt: „Der Lauf 
ist heute fast perfekt aufgegan-
gen, es lief fast alles, wie wir es 
gewünscht haben.“ Dass diese 
tolle Zeit möglich war, lag sicher-
lich auch den Rahmenbedingun-
gen. So kam Andreas Vojta, seit 
Jahren Österreichs bester Mittel-

streckenläufer, nach Linz. „Ich bin 
Andi sehr dankbar, dass er für 
mich das Tempo gemacht hat.“ 
Vojta gewann den Lauf in 
03:45,47 und attestierte unserem 
Nachwuchsläufer im Anschluss 
großes Talent: „Er ist nicht nur ein 
schneller Bursche, sondern weiß 

auch, wohin er will. Ich habe in 
den letzten Jahren schon viele ge-
sehen, die die richtigen Beine hat-
ten, aber Kevin hat auch den Kopf 
dafür.“ Kevins Talent in Kombinati-
on mit dem tollen Trainerteam 
Wolfi Adler und Andreas Prem 
lässt eine große Zukunft erwarten. 

Flottes Duo: Kevin (rechts) mit Österreichs Top-Läufer Andreas Vojta bei der Stadioneröffnung in Linz. 
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ÖM U20: Zwei Titel und eine schwere Verletzung 
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Eine Woche nach den Meister-
schaften in Klagenfurt  standen 
zeitgleich jene der Altersklassen 
U16 und U20 an (12. und 13. Sep-
tember), allerdings nicht im glei-
chen Stadion. Austragungsorte 
waren die Südstadt (U16) und die 
neue Leichtathletikanlage in Ei-
senstadt (U20). 
Mit Ausnahme von Lena Lackner 
reiste der ATSV mit einem U18-
Team ins Burgenland, Patrica 
Brunninger war noch in der U16 
startberechtigt und dementspre-
chend in Niederösterreich mit von 
der Partie. An beiden Orten gab es 
Medaillen für unseren Verein. 
 
U20-Auftakt mit Verletzung 
Gemäß Zeitplan war Patricia die 
erste aus dem ATSV-Team, die am 
Samstag aktiv war. Der Start über 
die 80m-Hürden verlief noch et-
was holprig (12,77; Rang elf), im 
Weitsprung musste sie mit drei 
ungültigen Versuchen leider aufge-
ben. Mit der Wut im Bauch über 

die ersten beiden Disziplinen lief 
sich die dritte, die 300m, dafür 
umso besser. In 42,08 Sekunden 
verbesserte Patricia ihre Bestleis-
tung und gewann die Silbermedail-
le. 
Der Auftakt unserer U20-
Abordnung verlief noch wesentlich 

schlimmer. Nachdem Lena bei den 
U23 in der Vorwoche über die 
Kurzhürden noch mit einem Fehl-
start ausgeschieden war, setzte 
sie sich in Eisenstadt sofort an die 
Spitze des Feldes. Bei der vorletz-
ten Hürde stürzte sie unglücklich 
und zog sich Bänderrisse im ► 

Lena (links) lag vor ihrem verhängnisvollen Sturz noch an der Spitze des 100m-Hürden-Finallaufs.  
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Sprunggelenk zu. Wir wünschen 
Lena eine schnelle Genesung! 
Kevin Kamenschak, nur einen Tag 
nach seinem sensationellen Lauf 
in Linz (siehe Seite 2), war über 
die 800m dabei. In 01:55,64 über-
querte er als Dritter die Ziellinie. 
Mit dieser ansehnlichen Leistung 
beendete Kevin auch seine äu-
ßerst erfolgreiche Bahnsaison 
2020, am Sonntag, über „seine“ 
1.500m, war er nur als Zuschauer 
am Start. 
Direkt nach den 800m standen die 
200m auf dem Programm. Bei 
starkem Gegenwind von knapp 2,0 
m/s war an Bestzeiten nicht zu 
denken. In 22,53 Sekunden und 
mit lediglich vier Hundertstel Rück-
stand wurden Enakhe Edegbe gu-
ter Zweiter. 
Sophie Kreiner startete im An-
schluss noch über 400m Hürden 
anspruchsvoll in das Wochenende. 
In 60,95 Sekunden verbesserte 

sie ihren OÖLV-Rekord aus der Vor-
woche und war auch in Eisenstadt 
nicht zu schlagen. 
 
Sonntag: Sophie holt zweiten Titel 
Patrica eröffnete auch am Sonntag 
die Wettkämpfe für unseren Ver-
ein. Ähnlich wie am Vortag lieferte 
sie auch über die 300m Hürden 
eine Top-Leistung ab. In 45,79 
Sekunden lief sie zu ihrer zweiten 
Silbermedaille. Über 100m konnte 
sie in 12,68 Sekunden Rang fünf 
und eine Platzierung erkämpfen, 
den Speer warf sie noch auf solide 
29,49 Meter. 
Noch etwas müde von den 400m 
Hürden am Vortag, kam Sophie 
am Sonntag in einen regelrechten 
Terminstress. Zunächst trat sie im 
Hochsprung (13:00) an. Mit 1,69m 

übersprang sie die für den Titel 
nötige Höhe. Danach wechselte 
Sophie unmittelbar zum Kugelsto-
ßen, das bereits seit 13:30 im 
Gang war. Trotz verspätetem Ein-
stieg erzielte sie mit 12,04m eine 
hervorragende Weite und musste 
sich um lediglich 6cm geschlagen 
geben. Zweimal Gold, einmal Sil-
ber — Sophie zeigte als eigentliche 
U18-Athletin bei den U20-
Meisterschaften groß auf. 
Für Enakhe lief es am zweiten Tag 
nicht nach Wunsch. Zunächst be-
legte er über 100m in 11,35 Se-
kunden nur den achten Rang in 
den Vorläufen. Da die Bahn in Ei-
senstadt sowohl in der Kurve als 
auch auf der Gerade nur sechs 
Bahnen hat, verpasste er damit 
das Finale. Über 400m hätte sich 
Enakhe ebenfalls Chancen auf 
eine Medaille ausgerechnet, be-
sonders nach seiner guten Zeit in 
der Vorwoche. Auch hier lief es in 
50,73 Sekunden nicht nach 
Wunsch, mit Rang fünf holte er 
aber eine Platzierung. 
 
Gemischte Fazit 
Der beiden Titel von Sophie und 
der vier Silbermedaillen zum Trotz, 
können wir nach diesem Wochen-
ende leider nur ein gemischtes 
Fazit ziehen. Insbesondere die un-
glückliche Verletzung von Lena 
Lackner lässt die sportlichen Erfol-
ge verblassen. Wir hoffen auf eine 
rasche Genesung und ein baldiges 
Comeback unserer Mehrkampf-
hoffnung. 
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Kevin (rechts) läuft auch in der U20 üblicherweise vorneweg. Hier nach knapp 400 der 800m. 

Enakhe (Mitte, Nr. 5) bog über 200m auf eine Zielgerade voller Gegenwind ein — trotzdem Silber. 

ATSV-Website 
Freundinnen und Freunde der 
Leichtathletik aufgepasst, unser 
Verein hat ab sofort eine neue 
und modernere Website, auf der 
ihr alle News und Ergebnisse rund 
um unseren Verein erfährt. Wir 
freuen uns über euren Besuch 
auf: 
 

www.atsv-linz-la.at 
 
Bis bald! Euer Website-Team. 
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OÖLV U18/U23: Sophie gewinnt in Wels sechs Titel 
Die OÖ Meisterschaften der Alters-
klassen U18 und U23 am 08. und 
09. August im Welser Mauthstadi-
on waren eines der ersten Saison-
highlights nach der Corona-
bedingten Pause. Sophie Kreiner 
gewann dabei gleich sechs Titel. 
Diese beeindruckende Titelsamm-
lung holte sie bei ebenso vielen 
Starts. Unser Mehrkampftalent 
war über 200m (25,74), 400m 
(59,88), 100m Hürden (15,41), im 
Hochsprung (1,62m), im Weit-
sprung (5,22m) sowie mit der Ku-
gel (13,87m) trotz starker Konkur-
renz nicht zu schlagen. 
Ebenso ansehnlich war Enakhe 
Edegbes Ausbeute. In den Sprint-
disziplinen gibt es an unserem Ta-
lent in Oberösterreich derzeit kein 
Vorbeikommen. In 11,09 über 
100m, 22,71 über 200m und 
52,01 über 400m holte Enakhe 
drei Goldmedaillen, außerdem ei-
nen zweiten Platz im Weitsprung 
(6,22m). Daneben gewann Kevin 

Kamenschak souverän die 800m 
(01:56,23) und die 1.500m 
(04:03,18). Patricia Brunninger 
wurde über 100m (12,83) und im 
Weitsprung (4,94m) jeweils Zwei-
te, über 200m (26,40) Dritte. In 
der U23 gewann Lena Lackner das 

Kugelstoßen (11,47m) und den 
Speerwurf (37,24m). 
Abschließend erkämpfte die U23-
Staffel mit Patricia, Lena, Antonia 
Hackl und Sophie in 50,30 noch 
die Silbermedaille im 4x100m-
Bewerb. 
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Super Performance in Wels: Sophie gewann in gleich sechs Disziplinen die U18-Wertung. 
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Am 19. und 20. September konn-
ten in St. Pölten auch die diesjähri-
gen österreichischen Masters 
durchgeführt werden. 
Für den ATSV war ein Quartett vor 
Ort: Andreas Beisl, Rainer Schram-
mel, Jasminka Husic und Silvia 
Anzinger. Zu Beginn schienen küh-
le und windige Bedingungen die 
angesichts der pandemiebeding-
ten Pause bereits sehnsüchtig er-
warteten Meisterschaften zu be-
einträchtigen, rechtzeitig zum Auf-
takt ließ sich die Sonne dann aber 
doch noch blicken. 
Andreas Beisl, der jüngste Athlet 
im Bunde, war in der M40 über 
seine üblichen 100m und 200m 
am Start. Über beide Distanzen 
war er nicht zu schlagen und holte 
in 11,94 bzw. 24,14 jeweils die 
Goldmedaille, womit er seine Titel 
aus dem Vorjahr verteidigte. 
Rainer Schrammel, Altersklasse 
M60, tat es seinem Vereinskolle-
gen über 100m gleich und holte 
hier den ersten Platz. Seine 12,71 

Sekunden bedeuten außerdem 
neuen OÖLV Rekord in der M60. 
Jasminka Husic setzte noch eines 
drauf und gewann in der W50 
gleich drei Disziplinen, bei ebenso 
vielen Starts: 100m (15,13), 
200m (30,91) und 800m 
(02:47,84). 

Zwei Titel und eine Silbermedaille 
gab es außerdem für Silvia Anzin-
ger (W55). Über 100m siegte sie in 
16,01 im Fotofinish, über 200m in 
32,70 hingegen mit deutlichem 
Vorsprung. Mit 3,64m holte Silvia 
außerdem den Vize-Titel im Weit-
sprung. 

Wie die Jugend, so die Masters: Viele Titel in St. Pölten 
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Andreas, Jasminka, Silvia und Rainer hamsterten in St. Pölten eine ganze Reihe Titel und Medaillen. 
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Ungewohnte Trainingseinheit zum Saisonabschluss 
Es gibt wohl unangenehmere Trai-
nings als jenes am 17. September 
im Urfahraner ASKO Bewe-
gungscenter. Alle Gruppen unseres 
Vereins — Jugend, Leistung und 
Breitensportler — trafen sich an-
lässlich zweier Ereignisse: Geburts-
tagsfeier und Saisonabschluss. 
Erstere fand zu Ehren unsere Ver-
einsobfrau Michaela Anzinger 
statt. Mit einer eigens organisier-

ten Schartnerbombe-Staffel, bei 
der insbesondere Wert auf ein an-
gemessenes „Retro Outfit“ gelegt 
wurde, konnte Michaelas 40. Eh-
rentag gebührend gefeiert werden. 
Danach stand der Saisonab-
schluss 2020 und insbesondere 
die Überreichung des „I-believe-in-
you“-Förderscheckes (wir hatten in 
der letzten Ausgabe berichtet) an 
unsere FANTASTIC FOUR — Enakhe 

Edegbe, Lena Lackner, Sophie 
Kreiner und Kevin Kamenschak — 
im Fokus. Die gesammelten Spen-
den können nun für die Vorberei-
tung auf die internationalen Meis-
terschaften 2021 verwendet wer-
den. 
Bei mehr als vier Stunden intensi-
vem Training konnte auch noch 
der laufe Sommerabend genossen 
werden. 

Was noch fehlt... 

Die Corona-Pandemie hat den 
Sportkalender 2020, und damit 
auch die Planung unserer Vereins-
zeitung, ordentlich auf den Kopf 
gestellt. Dazu kommt, dass unsere 
Nachwuchstalente Erfolge in sel-
ten gesehenem Umfang und Be-
deutung einfahren. Anders ausge-
drückt: Wir konnten euch in dieser 
Ausgabe der leichtathletik|post 
gar nicht alle Ergebnisse und Erfol-
ge berichten, dazu fehlt uns 
schlicht der Platz. Das holen wir 
im Dezember selbstverständlich 
nach. Worauf ihr euch unter ande-
rem freuen könnt: Kevin Ka-
menschaks Bronzene bei den 
Staatsmeisterschaften und jeweils 
drei Titel durch Patricia Brunnin-
ger und Sophie Kreiner bei den OÖ 
U16/U20-Meisterschaften. 

1980 
Bei den OÖ Landesmeisterschaf-
ten auf der Ebenseer „Kunststoff-
bahn“ gab es Anfang Juli acht Ti-
tel. Helga Pargfrieder gewann drei 
Goldmedaillen (Kugel, Hoch, Kurz-
hürden), die 4x100m-Staffel mit 
Inge und Christa Stumptner, An-
drea Wodal und Gaby Zemann war 
ebenso nicht zu schlagen wie Her-
bet Kreiner über 110m Hürden 
und Josef Molnar im Dreisprung. 
Gaby Zemann gewann noch den 
Weitsprung und Annemarie Käfer 
das Kugelstoßen. 

1990 

Zehn Jahre später gab es hinge-
gen keine Titel. Dass nicht einmal 
Erfolgsgarant Christian Nebl eine 
Goldmedaille holen konnte, hatte 
eine kuriose Vorgeschichte: Beim 

Ausfüllen der Nennungen wurde 
das ATSV-Aushängeschild von den 
Vereinsverantwortlichen schlicht 
übersehen. 

2000 
Ebenso titellos gingen die OÖ Lan-
desmeisterschaften 2000 vo-
rüber. Auch hier gab es ein Kurio-
sum: Während das Gros der Be-
werbe wie gewohnt am Wochen-
ende (16./17. Juni) stattfand, wur-
den die Freitags-Disziplinen wegen 
eines Blasmusikkapellenkonzerts 
kurzerhand auf Mittwoch vorver-
legt. 

2010 
Bei den Staatsmeisterschaften 
Mitte Juli in Villach zeigte Sabine 
Kreiner der Konkurrenz über 
400m-Hürden die Grenzen auf 
und gewann in 59,71 Gold. 

Es war einmal… ATSV Linz vor 40, 30, 20, 10 Jahren 

Wenn doch nur jedes Training so wäre! Zum Saisonabschluss jede Menge Spaß und — zum Glück — auch gutes Wetter im Linzer ASKÖ Bewegungscenter. 
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Sophie knackt U18 EM-Limit, Kevin holt nächsten ÖLV U18-Rekord 

Schielleiten 
von Enakhe Edegbe 

Nach einem anstrengenden Wett-
kampf in Wels machten sich die 
Athleten und Athletinnen Sophie, 
Dennis, Patricia, Enakhe und Trai-
ner Herbert auf den Weg nach 
Schielleiten zum ASKÖ-Trainings-
lager. 
Da von 15.–16.08.2020 die 
Staatmeisterschaften stattfanden 
und die beiden Sportskanonen 
Sophie und Enakhe dabei sein 
wollten, wurde separat von der 
ASKÖ-Gruppe trainiert. Dennis und 
Patricia trainierten mit ASKÖ und 
dem ATSV. Das Wetter war gut 
genug, so mussten keine Trai-
nings verschoben werden und ei-
nige Einheiten fanden im See als 
Aquajogging statt. 
Leider gab es einen Vorfall auf 
dem Basketballplatz, weswegen 
Sophie verletzt die Heimreise an-
treten musste. 

ÖLV U16 MK 
Die ÖLV Mehrkampfmeister-
schaften der U16 wurden nicht 
in Götzis, sondern am 26. und 
27. September in Wien ausgetra-
gen. Der ATSV wurde durch Patri-
cia Brunninger vertreten. 
Ihr Auftakt in das Wettkampf-
wochenende verlief äußerst 
erfreulich: Mit 12,12 Sekunden 
über 80m Hürden stellte sie eine 
neue persönliche Bestleistung 
auf. Mit 1,42m im Hochsprung, 
9,59m mit der 3kg-Kugel und 
12,73 Sekunden über 100m ver-
lief der erste Tag insgesamt zu-
friedenstellend. 
Mit 4,88m im Weitsprung star-
tete der zweite Tag hingegen 
nicht optimal. Es folgten 32,73m 
mit dem Speer und 02:39,29 
über 800m. Am Ende reichte es 
mit lediglich vier Punkten Rück-
stand “nur” zu Platz vier, al-
lerdings unter 41 Athletinnen. 

Bei den Österreichischen Mehr-
kampfmeisterschaften, die am 29. 
und 30. August in Götzis ab der 
U18 aufwärts stattfanden, sorgte 
Sophie Kreiner bei ihrem ersten 
Antreten in der U18-Altersklasse 
gleich für eine kleine Sensation: 
Mit 5152 Punkten übertraf sie das 
EM-Limit für kommendes Jahr be-
reits deutlich und holte sich über-

legen den Titel. Bei wenig einla-
denden Bedingungen, Dauerregen 
und Temperaturen um 14 Grad, 
gewann Sophie am ersten Tag alle 
Disziplinen (14,46/100m Hürden, 
1,69m/Hochsprung, 13,62m/
Kugel, 26,07/200m), auch am 
zweiten Tag schlug sie sich wacker 
(5,31m/Weitsprung, 30,87m/
Speerwurf, 02:20,61/800m). 

Bei den Öst. Straßenlaufmeister-
schaften in Tattendorf (NÖ) verbes-
serte Kevin Kamenschak den ÖLV 
U18-Rekord über 5km um gleich 
29 Sekunden auf sehr gute 14:55. 
„Ich freue mich natürlich irrsin-
ning, dass ich diesen österreichi-
schen Rekord brechen konnte, 
und das in dieser Deutlichkeit“, so 
Kevin nach seinem Lauf. 
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Sophie lief in Götzis von Beginn an vorneweg und knackte das EM-Limit. Kevin, auf ungewohnt tartanfreiem Untergrund, holte den nächsten U18-Rekord. 


