
Kock und Schulte
ganz vorne vertreten

DLV-Besteniiste als Leistungsspiegel
EMSLAND. Bestenlisten ver-
mitteln - neben Titeln und
Rekorden - ein gutes Bild
vom Leistungsvermögen
der emsländischen Leicht-
athleten. Vom größten In-
teresse ist dabei natürlich
die DLV-Bestenliste, ge-
folgt von den Landes-, Be-
zirks- und Kreisbestenlis-
ten. Trotz der Abwande-
rung von Topathleten in
den letzten Jahren konnte
der NLV-Kreis Emsland sei-
nen hohen Leistungsstand
in etwa halten.

Die Auswertung des um-
fangreichen Zahlen- und Na-
menwerkes des Deutschen
Leichtathletikverbandes er-
gibt ein erfreuliches Bild:
45-mal sind Leichtathleten
aus sieben emsländischen
Vereinen verzeichnet. Dafür
sorgten vor allem die Läufe-
rinnen und Läufer. Vom 110-
m-Hürdenlauf, über die Staf-
fel- und Mittelstreckenläufe
bis zum Marathon - überall
sind sie vertreten.

Überragend ist die Bilanz
von Mittelstreckenläuferin
Maren Kock (LG Emstal-Dör-
pen). Die B-Jugendliche führt
die DLV-Bestenliste im
1500-m-Lauf klar an, behaup-
tete auch bei der A-Jugend
knapp die Spitze und und si-
cherte sich mit ihrer Bestzeit
von 4:22,43 Min. sogar noch
den zehnten Rang in der
Frauenklasse. Der Durch-
marsch durch alle Wett-
kampfklassen gelang ihr auch
im 800-m- und 3000-m-Lauf.

Bis auf den zweiten Rang
schob sich Hochspringerin
Alexandra Schulte (W14)
vom LAV Meppen vor und
schaffte damit die zweitbeste
emsländische Platzierung.
Mit ihrer Rekord-Leistung
von 1,69 m ist sie in drei wei-
teren Altersklassen bis zur A-
Jugend verzeichnet.

Die Mehrkämpfer/innen
sind durch die Jugendteams
der LG Papenburg/Aschen-
dorf im Zehn- und Sieben-
kampf vertreten. Thomas
Bruns (Union Meppen), der

überragende emsländische
Langstreckler der Männer-
klasse, behauptete sich gut
unter den besten Marathon-
und Halbmarathonläufern
des DLV. Die Frauenklasse ist
durch Mittelstrecklerin Cor-
nelia Schwennen (Concordia
Emsbüren) vertreten. Die
Werfer aus dem Emsland
sind wie 2006 nicht in der
DLV-Bestenliste verzeichnet.

Der überragende emslän-
dische Leichtathlet war 2007
der Meppener Carsten
Schlangen, der für die LG
Nord Berlin startet. Der
Deutsche Meister im 1500-m-
Lauf liegt wieder auf Platz 1,
mit seiner neuen Bestzeit von
3:36,54 Min. sogar mit noch
größerem Vorsprung als im
Vorjahr. Auch der Herzlaker
Langstreckler Matthias
Strotmann (LG Braun-
schweig) ist in der DLV-Bes-
tenliste zu finden, ebenso die
starken emsländischen
Sprinter, die für die LG Osna-
brück auf Titel- und Medail-
lenjagd gehen.
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