
Nach Erfurt ist vor Süd korea
Die Köstritzerin Iris Opitz holt sich Gold bei den Senioren-Meisterschaften unterm Hallendach in Erfurt



Von Jens Lohse

Bad Köstritz. Eine Goldmedail-
le holte Sprinterin Iris Opitz bei
den Deutschen Senioren-Meis-
terschaften in der Erfurter Stei-
gerwaldhalle in der Altersklasse
W 50. Zufrieden war die 50-Jäh-
rige damit allerdings nicht. Zwei
Titel hatte sie sich fest vorge-
nommen. Dass das nicht klapp-
te. lag nicht an ihren läuferi-
sehen Fähigkeiten sondern an
einer technischen Panne. "Ich
weiß auch nicht, warum Iris
Opitz die 200 Meter gar nicht ge-
laufen ist", fragte sich Trainer
Günter Unterdörfervom LVGe-
ra. Diese Frage hatten sich eini-
ge Experten gestellt. Iris Opitz
konnte sie beantworten. "Ich ha-
be im Vorfeld vergessen, meine
Stellplatzkarte abzugeben. Das
habe ich aber gar nicht realisiert.
Erst als ich mich schon für den
200 rn-Lauf warm gemacht ha-
ben, aber in der Startaufstellung
in keinem der drei Zeitläufe auf
irgendeiner Bahn auftauchte,
war mir klar, dass ich einen Feh-
ler gemacht habe", so die Köst-
ritzer Sprinterin, die von der Se-
nioren-WM aus Perth mit drei-
mal Edelmetall nach Hause ge-
kommen war. Da war es freilich
schon zu spät, der Fauxpas nicht hatte ich nach dem schwachen ihm als Viertem lediglich 18 Katrin Puth Bronze um drei
mehr zu korrigieren. Kurz da- Start nicht gerechnet. Das zeigt Hundertstelsekunden zur Bron- Hunderstelsekunden. Dafür
rauf verpasste Iris Opitz im mir aber, dass ich schon noch et- zemedaille. Enrico Schumann klappte es dann über die 400 m
Weitsprung mit eher mäßigen was schneller laufen kann", so (M 35) hatte in 7,85 s mit der mit dem Podest. Auch hier stei-
4,27mdenEndkampf."Dawar - IrisOpitz. 14.-schnellsten Zeit den 60 m- gerte sie sich um gut zwei Sekun-
mein Kopf noch nicht wieder Neben ihr waren noch drei Endlaufverpasst. denauf64,71sundwurdestarke
frei", meinte sie hinterher. Zu- weitere Leichtathleten des LAV Zweite. "Das ist ein sehr gutes
mindest die Goldmedaille über Elstertal Bad Köstritz in der Ergebnis für eine Langstreckle-
60 m hatte sie schon in der Ta- Landeshauptstadt dabei. Timo Iris Opitz vergisst, ihre rin", freute sich Trainer Günter
sehe. Seinen Vorlauf hatte der Krinke (M 50) trat bei frühlings- Stellplatzkarte abzugeben Unterdörfer hinterher.
Krinke-Schützlinge in 8,50 s ge- haften Temperaturen im Diskus- Für die Köstritzerin Iris Opitz
-wonnen und die mit Abstand werfen in den Ring. Mit 40,14 m . 'bleibt nicht lange Zeit zum Är-
schnellste Zeit aller Sprinterin- wurde er Fünfter, wobei zu _Katrin Puth vom LV Gera nahm gern. Für sie ist nach Erfurt vor
-nen hingelegt. Im Finale konnte Bronze lediglich gut eineinhalb hingegen Edelmetall mit nach Südkorea. In Daegu finden vom
sich Iris Opitz trotz eines keines- Meter fehlten. Zufrieden dürfte Hause. Die Triathletin hatte sich 19.bis 25. März die Hallen-Welt-
falls optimalen Starts noch ein- - auch M 35-Sprinter Steve Gru- erstmals mit ihrem Trainer Gün- meisterschaften der Senioren
mal steigern. 8,41 s standen im ner gewesen sein. Nach Platz terUnterdörfer auf die' nationa- statt. Am nächsten Dienstag
Ziel auf der Anzeigetafel, womit sechs über 60 m in 7,47 s - seinen len Titelkämpfe unterm Hallen- sitzt sie mit ihrem Mann im Flie-
sie ihre persönliche Bestleistung Vorlauf hatte er zuvor in 7,43 s dach vorbereitet. Über 800 m ger ab Frankfurt. Trotz der der-
von der Hallen-EM in Ancona gewonnen -kam er über die 200 der W 35 hatte sie noch etwas zeit misslichen Trainingsbedin-
2016 nochmals um eine Hun- m noch näher an die Medaillen- Pech. Trotz persönlicher Best-. gungen in Bad Köstritz will die

, dertstel verbessert hatte. "Damit plätze heran. In 24,43 s fehlten zeit von 2:28,69 rnin verpasste 50-Jährige den Kampf um die
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Bei den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschafte_n gewinnt Iris Opitz Gold über die 60 m in 8,41 Sekunden.Foto: Jens Lohse

Medaillen aufnehmen. Im Win-
tertrainingslager in Lloret de
Mar konnte sie nach einer Erkäl-
tung zuvor Kraft tanken. Über
die 60 und 200 m muss sich die
Sprinterin jeweils mit der austra-
lischen Freiluft-Weltmeisterin
Julie Brims sowie starken Fran-
zösinnen und US-Amerikane-
rinnen auseinandersetzen. Je-
weils mit der viertschnellsten
Zeit ist sie gemeldet, versucht
leichte muskuläre -Pr<;>blemr
noch in den Griff zu bekommen.
"Ich werde mich nicht zu sehr
unter Druck setzen, versuche,
die 'Atmosphäre zu genießen.
Vielleicht ist ja wieder eine Me-
daille drin", sagt Iris Opitz lä-
chelnd. Das 200 rn-Missge-
schick von Erfurt ist erst einmal
vergessen.


